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Z$oxmoxt.

i)ie oorliegenbe $araceliu3=6fi3ae erfc^icn im Söorjaljr als

miffenfcfjaftlidje Söeilage gutn SafjreSberidjt ber ßer)r« unb <£r-

äie^ungSanftalt beS SBcnebiftinerftifteS 9ttaria=@uifiebeln in ber

6cf)tt)ei3, mo ber Serfaffer als ßerjrer ber Sttatljematif unb Hernie

tljätig mar.

3)a meber 3afjrc3berid)t nocb 23ctlage im SSudjljanbel er*

flältlid) finb, tourbe Don oerfd&tebenen Seiten ber SBunia) ge=

äußert, e8 mödjte baS Programm in 33uc&form ber Oeffentlidjfeit

übergeben »erben. 2luf ©runb günftiger ^Beurteilung ber Arbeit

burdj Qfad&fretfe, unb nadjbem audj ber berüfmtte ^araceljuS*

Gforfdjer Subljoff eine EudjauSgabe bura^auS befürwortete, ift

üorliegenbc $eröffentlid&ung erfolgt. (Es bot fidj fo §ugteid) ber

günfHge 3Xnlafe r fott>or)l einige, in banlenStoertefter SBeife oon

£>crrn ©ubljoff gemalte 33emcrfungen, als aud) eigene in 6atg=

bürg gewonnene Stnidjauungen oermcrten gu fönnen. 3)ie 9teife

nacf) 23ufareft, morjin ber Serfaffcr als ^rofeffor ber 9tatur=

ttriffenfdjaften am 6emiuar beS £errn ©rsbifdjofs Xaoer bon

^ornftein berufen toorben, bot ©elegen^eit, jene malerifdj ge=

legene Stabt $u befugen, too baS iutereffante Ceben beS großen

(SinfieblerS feinen 2lbfd)luf$ fanb, loo beffen Ueberrefte ruljen unb

too fotoofyt im ftäbtifd&en flttufeum <Sarolmo=9lugufteum, als audj

im SBenebiftinerftift 6t. $eter oorjüglitfie <ParacelfuS = Samin=

lungen unterhalten werben. S)ie Ausbeute mar reidj unb anrcgenb.

9flöge btefeS ÜBüdjlein als befdieibeneS litterarifdjeS

$enfmal aufgefaßt merben, baS <5tift unb SBalbftatt <Sin*

fiebeln ifjrem großen SBürger fcfccn.

Ißuharrft, ben 21. Januar 1901.

5er gerfaffer.
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ItufeUbrfithe unb JJaractlfu8l)auB im Satjte 1577.

Einleitung*

it bem Scben unb ber ©efätc&te ßinfiebelnä fterjt ber

gfcef, ein baä ^od^tfjal ber 2Up unb Sifjl gegen

Horben abfdjtiefjenber £öf)enjug, tu engfter 33erbinbung.

SJltt ernftem Sannenfdjmucf gefrönt, ergebt fiefj au§ ber £>ügel=

fette ber £>ocr)et}el, meiner, feie um feine strenge 3U milbern,

in lauft gefdfcmungenen ßinien naef) rechts ben €#önboben unb

mä) linfs bie ßnjenau auSfenbet, bie bem 9hturfreunbe in ifjren

garjlreidjen Sichtungen ein 93ilb gröfjtcr ©egenfäfce toor bie 5lugen

joubem.

Einige rjunbert Sflcter unter biefen beroatbeten &öfjen breitet

ftdj ber toielbefungene 3üridtjfee mit ber malerifcrjeu 3ufel Ufenau

unb feinen langgeftreeften Ufern aus, bie abmediSlungStooll mit

fonuigen Dörfern unb ßanbljäufcrn, mit Obftgärten unb 9leb=

gelänben befefct ftnb. — SBeld) einen fcfjroffen unb unöermittel«

ten ©egenfafc 311 biefem aarten SRaturbitbe bietet aber nidjt ber

mid lanbeiniDörtS ! 3ttaieftätifrf) ergeben fief) ba bie gemaltigen

Söergriefen: 8äntiS, 6pecr unb ßurfürften, ©lärnifa) unb Stöbt,

ber breige^adfte Qffu^brig, Arnsberg unb 93iet; aud) Urner« unb

ftibmalbnerberge flauen beim SCR^tljen unb Warfen toorbet ins

£anb. SBor biefen faxten jjfetefofoffett lagern bie mäßigeren

«g>öl)en mit intern Oicidjtum an 2Ilpen unb Sannen. 3u Orüücn

beS ®ipU aber raufd)t bie gifjl, melrfje fhf) nadj einem trägen,
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fd)Iangenartigcn £aufe burd) bie torfreidje ^poc^ebeuc in toilber

Sd)lud)t am ÜBerge oorbetjroäugt. Gin farbcnprädjtigeä 93ilb mit

bcr roirffamften $(broed)§lung ! (*§ ift beöftatb nid)t ju bermunbern,

bafe bie ßheltjöljen auf bie 9latitrjreunbe @infiebeln§ bie größte

Slnaiefmngöfraft ausüben.

91od) oiel mefyr alö bic wunbcröoUc 9lu3fid)t gießen ben 33c=

roofjncr (SinfiebelnS gef d)id)tlidje Orrinuerungeu nad) bem

(Stjet unb feinem Sjkffe. 2>ort fyatte GinfiebclnS ©rünber, ber

1)1. SJleinrab, öon ben Ufern be§ 3üridjfccS Ijcrauffommenb, feine

erfte OciufieblettDofjnung aufgefdjlagen. 2Bie fd)cn in uralter 3cit,

fo l)ält aud) ^eute nodj ein $ird)lein auf ber ^aBtjöfje be3

@^et§ bas 2lnbenfcn an biefe £f)atfad)c feft. 9kd)bcm fid) aber

ber ^eilige am (Sfcel nod) 31t nafjc bcr SBelt füllte, flieg er jur

<§if)l Ijinab, überfdiritt ben reifcenben SBcrgflufj unb 30g in ben

finftern SBalb rjinein. £>ier in ber (Siuftebclei, in ber Erennis

sacra, toöfjlte ftdtj ber (Srcmite
x

) feine bleibenbe Stätte unb baute

eine 3eHe, bic batb nad) feinem 2obe (f 861) ju bcr oiclbcfudjten

^einrabäjeüe unb bem befannten 2Baüfa(}rt§orte 93iaria--@iu=

fiebeln nntrbe.

£ie ©roBsa^I bcr 23efud)er (SinfiebelnS, mie man ungefähr

feit bem 3afjre Saufenb bie Eremus öerbcittjd)te, fd)lug glcidj

bem Ijl. SDletnrab ben SBcg über ben (Stjel ein. 21(8 bie

ber ^ilger üon biefer ©eite f>er feljr bebeutenb tourbe, baute 2lbt

©ero, ber je^nte 9lbt beS ÜBenebiftinerftifteS uuferer lieben Qfrau

gu ßinfiebcln, um 1120 bie t>on ben Gilten alä SBunbertoerf am
geftaunte SBrürfe über bie <Sif)l, bie fogenanntc 2eufel$brüdfe.

3n unmittelbarer 9läf|e biefer 23rürfe müffen fid) fd)on frür)e 93c=

montier angefiebelt Ijaben, benn bereits in ben SBeridjten über ben

alten 3ürictjfrieg, too im 9Jlai 1439 unb im ftoücmber 1440

am ßtjel gefämpft ttmrbe, lefen mir, bafe bic SBanner Don Uri

unb Untcrtoalben „bei ben £äuicrn an ber 6i^lbrürfc" lagen,

v
) 2Uä joldjen be^cidjnet ben fjeiligeii SDlctnrab befielt ältcfler JcbenSbe*

fdjreiber au« bem SCufang beS 10. 3al)rlnntbert« : Vita sive passio veneiabilis

Meginraü HeremiUe. 2tbn,eimtcft in ben Mon. Germ. SS. XV. 415—448.
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loäljreub Sdjn% unb ®(atu8 Dom (Stjel Ijer gegen bie (Ingenau

gogen, um Don bort gegen baS 3ürtc^bict Dorgugefyen.
l

)

S(n eines biefer «Käufer bei ber Diclbegangenen 2cufetSbrücfe

unb jtoar an jenes, loclcrjcS auf ber Söeftfeite gunäcfjft ber 33rürfe

ftef)t, fnüpft fidj ber 9tame beS berürjmteften äJiauncS, bem @in=

ftebetn „bae ßanb bei- ©eburt" *) mar. £)er Ueberlieferung gemäfi

nuirbe nümlidj in jenem i?aufe am 17. 2)ejember 1493 SCIjeos

DfjraftuS 23ombnft Don &oljenf)etm, genannt ^aracelfuS,

geboren. @3 mar bieS ein Sflann, ber mit ungen>öljnlicf)em £a=

lentc auSgeftattet 31t ben bebeutenbfteu Männern beS 16. 3ab,r*

FjunbertS 3äf)lt unb bte Sftaturroiffenfdjaften, namentlich in ber

£>eüfunbe unb @f)cmte, toie faum ein gtoeiter feiner 3cit förbern

f»alf. Dbgteicb, SfjeopIjraftuS nur bie Äinberialjre im finftern

SBatbe Derbradjte, betoafjrte er bennodj feiner &cimat nid)t nur

ein treues 9tnbenfen, fonbern nannte fidt) fcfjon bei feinem erfteu

öffentlichen Huftreten als UniDerfttätSprofcffor in 2kfcl in ber

(Sinlabung 311 feinen SSorleiungcn mit einem getoiffen ©totje

©remita. 3
) 9ttit ©remita finben fidt) gleichfalls Derfdjiebeue uns

hanbfcfjriftlich überlieferte 2lbf)anblungcn £>ohenr)eimS unterfchric=

ben, *) unb feine jaf)lreidjen Schüler unb Anhänger ermangelten

nicht, ihren großen 9Jceifter mit bem £itel Eremi Eremita 5
)

§11 er)ren, auch (SraSmuS Don ftotterbam fcfjicft bem ^aracetfuS

') $g(. ©efd)id)te ber $öfe SoUerau unb ^fäffifon oon P. 3oh,ann

33aptift 2)füfler, in ben Mitteilungen be« fjift. herein« be« ftt. ©d^mt». ein.

ftcbcln 1883. @. 166 ff.

*) 4°—2(u«g. II. @. 147. — 3luf biefe Beife eitleren um- jeiueifen

Rufers jef|nteUige OuartauSgabe bev 33üd)er unb ©Triften be« *.ßaraceffu«,

«afel 1589—1591, roäffrenb mit „(J^ir. 33fld)er unb ©djrifteu:' §ufer« golio-

ausgäbe ber (S^ir ur giften ©ttdjer unb ©djriften be« ^oracetfu«,

©trafjburg 1605, bejeidjnet wirb, gür einige (Stetten wirb aud) Rufers jroei«

bänbige ftoüoau«gabe, ©tra&burg 1603, citiert.

s
) 4°—SIu«g. Vit am Anfang. — Sateinifcfje ^ßaracelfu« « SluSgabe uon

SBiti«riu*. @enf 1658. Vol. 1. p. 701; Vol. II. p. 143.
4
) 25gt. SuMjoff, ^aracelf u«»$anbf djrif ten. «erün 1899. ©. 237.

8
)
4°—«lieg. II. @. 2. — Sin ber fcf)rofilfHgen Titulatur, lueldje ft$ b,iev

nnb in ben meinen anbern Seiten uon £ufer« SluSgabe ftitbet, ift <Paracet|"u«
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einen 23rief unter bcr 2luf|d)rift: „Doctori Thcophrasto Ere-

mit»/1
') £ljeopf)raftu§ fdjämte fid) aucf) bann feiner £eimat nid)t,

menn tyn ©egner, auf ben ftnftern SBalb unb bie bortige 2Baü=

fnljrt anfpielenb, mit bem Spottnamen „Peregrinus 44
unb „2Ba li-

efet bon <£inficbe(n" *) begeiferten, fonbern füf>rt oielmeljr

btefc Titulatur mit aller Offenheit in feinen Schriften an; er

entfdjulbigt f)öd)ftcn§ feine länblidje Spraye unb ©itten mit bcr

SKaufjeit be§ SannjapfenlanbcS, in bem er geboren rourbe.
3
)

£a§ 39 üb biefe§ auf ba3 ßanb feiner ©eburt fo flogen

SRonneS foÜ in ben fofgenben blättern natf) beffen ©Triften

unb ben neueften örorftfmngen in ftfiarf umriffeucn 3ügen lebend

getreu gewidmet »erben, bamit es ber nebelhaften Serfdnoommen:

fjeit cutfleibet mirb, in meinem man oielfad) ben berühmten

9h^t unb (Sfjeinifer betrachtet.

1« 3>te gttern.

9leben bcr 2eufcl*6rücfc ließ fid) ber5?atcr bc3 ^aracetjuS,

Söittjelm Söombaft oon £>of)enf)eim, bcr unter Slbt ßonrab

Oon £>of)enred)berg narf) Crinfiebelu fam» nieber unb beforgte Oon

bort aus als praftifdjer Wrjt bie Traufen bcr ©egenb. 2Bt(r)etut

oon £>oI)enl)eim mar nid)t ctroa ein jur 8unft ber 33aber unb

33arbicre gel)örcnber ^iir^fufcfjcv, fonbern mirb als ein auf fjofyen

Spulen gcbtlbctcr SIrjt gerühmt, ber fid) ben ©rab eincä fiicen=

t taten bcr SO^cbijtu erwarb, mte eine öffentliche, gutbeglaubigte

Urfimbe bemeift.
4
)

burdjnuS unfrfjiilbig ; bafüv ftnb einjig bie ^aracelfiflcu tievanttuortlicf), uieldjc

nad) unb nad) bie Titulatur ansbübeten: Philippus Aureolus Theophrastus

Bombastus Hohenheimensis : Svevorum ex Pana>gyris Nobilium Arpinas:

Confoederatorum Eremi Eremita : Philosoplms Paradoxus : Mysteriarcha

:

Artium Magister: Medicinaruin Professor: Musarum Mechanicarum Tris-

megistus Germanus.

>) 4°-2{m>
:
). III. ©. 340.

") 4°-91u3g. II. S. 18.

») 4° -?Iueg. II. S. 183; 5f)ir. $8üd)er unb ©djviftc» 6. 56.

*) $g(. 2fnf)ttug. Uvfunbe bei- Statt SMöad).
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Heber bie £>erfunft Don SljeopfjraftS $8ater giebt uu§ einer

ber elften unb eifrigften ^aracetfiften, 9JUd}ael £orite§, 5lr$t in

Strasburg, ben notroenbigften 5luffc^Iufe. *) (Sc berietet namlirf)

im %crt}xt 1574, ber ljon^roürbigfte fyiirft nnb £>err ©eorg (ein

23ombaft Don £o!jeuf)eim), SEReifler ber 3of)anniter 311 £eiter§fjeim

im 33rei3gau, b,abe Dor el)Tlid)en Ceuten Dom 2lbel erflärt, 2BiIf)elin

fei feines SönterS SBritberä Sofjn getoefen, jeboef) Qitfjcif)atb ber

@(je geboren. fommt alfo 2l)eopf)raftu3 ^ParacelfiiS, fo bc=

merft 2orite8 weiter, Don bem abetigen tjofjeu Stamme ber 23 0 m-

bafte Don £ofjenf)cim. — Sfn ber 9lbftammung be§ ^)ara--

celftiS Don ben Söombaft Don &o!jenf)eim fann faum gezweifelt

werben, benn e§ ift unmibcrleglidje 2ljatfadje, bafj ber Sßater in

einem amtlichen 2lftcnftüo!e Dier Saljre naef) feinem Stöbe als

SBilljetm SBombaft Don £>ofienl)cim benennet wirb, nnb baß fieb

audj beffen Sofjn jumeilen mit bem Dollen Warnen 23ombaft. Don

§o^en^eim unterfdjreibt, wie 3. SB., in einem norf) in Original

Dorfjanbenen SBrief an einen Slmerbadj in 33afel. 2Bir teilen

glciri) l)ier bie faffimilierte Unterfcftrift mit:

(£benfo Wirb SfjeopfjrafhiS Don anbern, weldje ftdr) einläfelid) mit

Unn beiefiaftigten unb auf Duetten gurütfgingeit, jd)ou früfie in

Srniioerfen 33ombaft Don $of)enljeim genannt.

2>cr Stammftfc ber Don £ofymf)eim liegt ungefähr adjt ßilo--

meter fübüftlttfi Don Stuttgart, wo in ber ftäfje be§ S5orfe§ <piic=

Hingen ba§ <5d)li>B £o!jcnljeim ftef)t, ba§ ^u ben äüeften ßefjen

') Sgl. Slufjang. Sorrebe be« Xorite«. ®egen bic üon Xorite« berichtete

auüeref|eltd;e ©ebuvt bc« SöatevS 2öilb,elm fpridtf ntlevbingS, baß SSater unb

<Sob,n ba« gleite Wappen führten, wo« uadj bamaligem 9ied)t unb Ucbung

unfiattf)aft geroejeu märe. — Saß man einmal au« biej'cm SBilf)elm Scmbaft

bou £of>cub,eim einen §5f)cner von ©at« im 9Ippenjctt marfjen mollte, ift eine

nnberlegte ftabel, meldje faum uodj ber (Srmäf)itung uerbienfc
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ber eigcntlid)cn Oraffdjaft SBirtcnberg gehörte, $o1jcn()ctm barf

übrigens nic^t als ^midennante, fouberu mufj als 9lamc bc§

CefjenS aufgefaßt »erben, als meiner er jum O^milienuaiueu

ber ßefjenSleute, toe^e 33ombaft gießen, rjiujufam. *) Urfunblicb

fönnen bic 3?ombaftc oon £otjeul)cim bis 1270 jurürfocrfolgt

toerben, benn am 14. SXugitft 1270 mad)t ein „ßonrab oon £oI}cn*

Ijeim, genannt Samba ft," eine 33ergabung an baS ßlofter

§erren=2(lb unb 1272 erfdjeint berfelbe ßourab notfmtalS in amei

Urfmiben, roo er mit bem Ö^milieitnamen 29anbaft aufgeführt

mirb.
2
) 91uS einem jener 21ftcnftürfc gerjt aber aucr) fjeroor, baß

biefer $ourab nod) fein eigenes »Sieget befafe, roeöf»a(b bie Ur»

fnnbe ber Vergabung oon einem als 3euge auftretenbeu 2>efan

genegelt tutrb.

2>er bei ber SeufelSbrütfe als 9tr^t niebergelaffene 2Bilf>eIm

Sombaft öon §of)enf)eim Ijatte ftdj mit einer „©otteöfjauSfrau

beS ©otteSfjaufeS untrer lieben Ö*au ju @infiebcln" ober, um
bie Sßorte beS SojiteS aujufü^ren, „mit einer e^rlia^cn ^erfon,

oem 2lbt bafelbft Cbcrfeit rjalbcit jugeljöria" oerfjeiratet. Siefc

lliatfacfjc, bafe Xfjeoptjraftä Butter eine ©otteSrjauSfrau
mar, ift uns oerbürgt in einer Cuittuug, roeXcfje ein nadj bem

2obc beS ^aracelfuS nndj ©aljburg abgefanbter ^cter SBeffcner

für ben belogenen GrbtetC auöfteüte. SiefeS mid)tige Stfjriftftütf
3
)

joirb und gegen (£nbe uuferer 91bl)anblung nod) befd)äftigeu, too

auef) nacl)geiüteieu raerben foll, baj? man feit 1658 irrtümlid)cr=

loeife, megen bcr unvidjrigen Ueberjcfcung beS SöorteS ©otte§l)auS

in nosocomium unb xenodochium, aus ber SJhitter beS 2^eo=

pl)raftuS eine Sßorfter}ertn eines Spitals in ©infiebetn gemalt t)at.

W\t guten ©rünben barf mau annehmen, bafe bie Butter

be§ ^aracelfuS aus bem alten ©inficblcr ©cjd)led)te berDdjSuer

') gab 5. 33. aitrf) 3?ombafte »Ott Wiet.

%
> 2)iefe Urfintbeu filib mitgeteilt in ber äeitfcfjnft für bie (9efd)id)te

beö überfein« 1.8. ftatfamfte 1850. Seite 372, 379 unb 381. —
Sev iiiame fjat atfo mit 93ombctft im Sinne üou „^ovti^maU" nicrjtd ju tfjun.

3
) Mitgeteilt im ftufomj.
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flammte.
J

) <£in prächtiges auf £>ofy gemaltes Delbüb beS SSilfjelm

öon £o!jenI)eim nämlid), baS freute nod) baS SWufeum (Üarolino*

Slugufteum in Salzburg befifct. beredjtigt 311 biefem <Scf)luffc.

SeneS ^orträt, tum bem mir (Seite 17) eine getreue Ütetorobuftion

bieten, geigt beS fparacetfuS 2)ater in £>albfigur neben einem

offenen fünfter an einem £tfd)d)eu fitjenb, auf meldjeS er bie

&önbe legt. 2)te meit geöffneten 51ugen verraten einen ruljigeu

f&üä, unb ber SluSbrutf beS fein gefdjnittenen Kopfes ift fcl)r

geroinnenb. 2)a§ O^nfter gemährt einen 5luSbü(f auf ein unbe=

ftimmt gehaltenes ©c^ötj, burd) roeldjeS ftd) ein formaler, tum

einem Leiter mit £unb unb Sfll&gänget belebter SBeg aie£)t.
2
)

lieber bem mit einer ßalotte bebedten Raupte ftetjt auf ber 9h"td=

manb als ßntftchungS^eit be§ DelgemälbeS bie ^afjreSaafjl 1491,

*) §err Sllt'Äaujleibireftor 3oI). ©apt. Ää'lin in ©djrottj fprad) biefc 2ln«

fid)t juerft au« in ben Mitteilungen be« fjift. herein« be« Äanton« ©djmtjs.

iSinjtebeln 1895. @. 39.

') ©gl. Slberle, ©rabbenfmal, ©ijäbel unb Slbbilbungen bc« £f>eopl)rafht3

^aracetfu«. «Salzburg 1891. ©. 36 ff.
— Slberle glaubte in ber Sanbfdjaft

fyart am SSege neben bem Leiter ein SDJüljfrab ju feljeu unb fdjlofe barau« auf

eine 3Küf)fc an ber £eufel«brftde. 3ur genauem Orientierung in biefer @ad)c

ließ ber E)i|torifd)e herein be« Jtanton« Sdmur, ba« Oelbilb nad) diuftebefn

fommen unb burdj bie girma ©enjiger & (So. eine getreue SHeprobuftion b,er*

ftellen, meldje ben SDtttteitiiiigen be« Vereins, 8. §eft 1895, beigegeben würbe.

Cbfdjou ber 311m ©Übe gehörige Sejt be« §efte« (@. 9 unb @. 37) oon einer

fdjmad) ftdjtbareu 2)iüf)(e fprtdjt, jeigt ©einiger« 9?ad)bilbung bod) feine ©pur

einer 9JUth,(e, benn ba« oou Slbcrle gefeljene 9ttfit)lrab ifi burd) einen §o(',ftofj

erfefct. 9fad)bem jubem norf) $err ©tiftflardjtoar P. © b i 1 0 9i i n g b, 0 1 j in

Urluubeu unb Urbarieu bei ber Xeufe(«brfirfe feine 5Dlüb,le (biefe fjätte uubc*

bingt ju ben Regalien be« Stofter« gehört) entberfen founte, bezweifelten mir

ftarf ba« ©orfjanbenfein eine« 2JJöf)lrabe« auf bem Original. Äuf eine bie«»

bejügtidje 21nfragc beim SMnfcum darotino^lugitfteum in ©Osburg antmortete

in juoorfommcnbfter SSkife iperr 2Nufeum«bireftor Dr. fetter, er Ijalte

©einiger« Sieprobuftton für ridjtig unb fei überhaupt nie redjt mit 8lber(e«

Slnfidrt einuerjtanben gemefen. ®er ©üte be« §errn Sireftor« üerbanften wir

balb nad) biefem ©djreiben mehrere pfjotograpfiifdje 31ufnab,men, foroof)! be«

ganzen SBttbe«, als aud) ber Sanbfdjaft allein, woraus mir mit aller ©eftimmt*

Ijeit erfaljeu, baß e« ftd) b,ier burdjau« nidjt um ein SRüljlrab ^anbeln fanu. —
©ei unfern JBefudje be« ©a(3burgcr 2ftufcum« im September 1900 fa^en mir

ba« liübfdje Cetbilb unb fanbeu unfere frühem §lnftd)ten üollftä'nbig beftätigt.
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roöfjrenb ein Söanb ba§ 5llter be$ im 23ilbe üDargeftcllten auf

34 3ofjre angiebt. 9ted)t3 in bic obere (Scfe ift baö SBappen
ber £>of)enf}cime, brei Äugeln auf bem Sdjrägbalfen be3

SduIbeS, gemalt. %\\ bie gcgenübcrliegcubc linfe Grfe ließ offcn=

bor ber Bräutigam, benn bic rote 9lelfe in ber <£>anb öc^ctcfjnet

£orjenf)cim als folgen, ba§ 2Bappen feiner ÜBraut fetjen,

einen Stierfopf orjne !lftafenring, ba§ feit alter 3cit gebraud)lid)c

SSappcnftegel ber CdjSner l
) in Ginfiebeln. — 2)icfc 2lnfid)t wirb

ferner geflutt burdj ben uid)t ju unterfdjätjenbcn Umftaub, baf]

laut 9iobel ber <St. *Öccinraböbruberfdjajt in Criuficbetn (gegrüm

bet 1470) um 1480 ein 9t u bi €ri)§ner an ber Sif)lbrüa*e

(XeufelSbrürfe) lebte,
2
) ber mögtidfjertoeifc ber Ükter oon 2ljeo=

pt)roft§ 9)hitter mar. 2Btr »erben jubem fpater nodj erfahren,

bafj ba§ ©efrf)lcd)t ber Söeffener, $u ttjeldjcm ^aracclfuS audj

in naljer S3cr»anbtfrf)aft ftanb, in unmittelbarer Slftlje ber Sih>

brütfe ©üter befaß.

9flan Ijat nun allerbingö bie alte 2rabitton, nad) »eldjer

^aracelfuö bei ber 2eufel3brüa*e geboren fein foll, uerlaffen

unb bie Familie £>of)enljeim au§ „bem abgelegenen Sfjale ber

Sil)l" in ben £ylca*en Ginficbcln fclbft ocrlegen »ollen,
3
) »eil

l
) Xo8 ©tiftSardno Ginftebeln (A. YM. 9 unb IC) beftjjt eine Knjaty

Urlauben, mcldjc ein 3afob Dd)$ucr 1601 unb bie folgenbeu 3ab,re geftegelt

h,at. Sluf bem Soppen finbet ftdj ber Odjfenfopf unb barüber ein greuj mit

falbem Cucrbalfeu, offenbar $um Unterfdjicbe üom Söappen ber Ce^li, meldje

jum Odrfcntopf noefj jtuei SBtätter jugeben. SJor nn« liegt \. SS. bas Siegel

eine« Äonrab OedjSli tiom 3ab,re 15G6. (@tift«ard)io, A. TM. 7.)

s
) Die Sintragung tautet: „föuöbi OdjSner an ber Snlbrngg unb (5(8

©djärcriu ftn f)u«fraun>." — 3m Urbar oon (Sinftebeht 1501 begegnet uns

ebenfalls unter bem Xitel ßtjel „rubi Od)8ner". £a3 ©efdjledtf ber DdjSncr

mar im 16. Saljrljunbert am (Sjjel feb,r ja^Ireid). — Öffnet erfdjeiueu fdjon

im glagrobel 1311. 3?gl. P. Cbtlo SRtugljol?, ®efd)id)te be$ «enebittinerftifted

Öinftcbcln unter 21 bt 3 ob, au ne« I. oon «djmanbcn 1293—1327. ©inrtebelu

1888. @. 178 unb 223 f.

s
) 35ßl. Mitteilungen bc8 fjijt. herein* bc8 ganton« 'Sdjrotn, 8. §eft.

einftebelu 1895. ©. 88
f.
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man fo beut prafti^iercnbcn Slrjte bequem eine ausgiebige Scrufs»

tf)ätigfeit in bem öon pilgern öielbcfudjten SöaflfatjrtSorte unb

bem bort feit 1353 befteljenben <Pilgert>itate $utoeifen *u föimen

glaubte. Einige Satjrfdjeinlicbfeit Ijiefür gewann man aud) burdj

bie, nrie bereits bemer!t, nadjroeiSbar unr tätige Slnnafjme,

2:§eopf)raftö 9flutter fei Storftefjerin bcS genannten $ranfen=

fjaufeS gemefen.

2Bir finb entfliehen ber 2(nficfit, an ber aften Ueberlicferuug

fefujaltcn gu muffen unb fiuben ftirfjfjaltigc ©rünbe bafür, bafe

ein Sfr^t am (Etjct unb jmar gcrabe bei ber SeufelS:

brürfc SBoljnung unb 33efd)äf tigung gefugt Ijaben

fann. 6eitbem bic großen ^ifgermaffen, man redjnet jäfjrlidj

200000 SBaflfafjrer, öon SöäbenStoeit, ^fäffifon unb ©olbau

ber mit ber (£ifenbalm uarf) 9)hria Orinfiebeln geführt toerben,

unb narf)bcm iufofgebeffen bie (Sinficblcr Söcoölferung mcljr nad)

bem £Rabenneftc, ') burd) mc(d)eS bie 3üge in ba§ <£>od)tt)at cin=

fahren, ausfpärjt, als nad) ben alten ^Ugertucgen, ift man ge*

roofjnt, UeufelSbrürfe unb Gtjel als Dom <§>auDtorte abgelegen ^u

betradjtcn. 3u £>oljeut)cimS 3citen aber maren @tjctpafj unb

©ifjlbrücfe mit ber WeiurabS^eUe auf baS engfte Dermadjfeu,

borten ridjtetcn fidj aller SBltcfc ber Söatöftatt, beim alle Pilger,

incldjc aus Dcftcrrcidj, 33aüern, SBürttemberg , SBabcn, (Slfafj,

ßotljringen unb aus einem großen Seile ber ^djroeiä nad) ber

Eremus sacra famen, Übertritten bie Stljl auf ber SeufelSbrütfe,

me(d)c bamats bie einzig fiebere Sörücfe über biefen roilben 93crg=

ftujj in ber 9Jüfje Don ßinfiebclu mar, Don roo ein guter Sßeg nadj

bem finftern 2öalbe führte. *) 2)ie $i(gcr, meldjc meiftenS ben

*) SBefkfjt roofjl ein 3l, fammfI, f)an
fl

5wifd)cn bem Sinfteblcr „9tabennefl"

unb bem „altus nidus", wo bei §eibelberger ^rofeffor ßraftn« (1524—1583)

unfern ^avaceliu« geboren werben läßt ?

*) wirb jiuar fd)tm im alten ^üridjfrieg eine 93vücfe über bie ©ifjl

bei Sdjinbeüegi erumf)nt, meldje 1440 in Sßianb gefteeft nmrbc (tig(. grünb«

(i()vonif, ed. Sinb, ©. 60) ; tum bort tüfjrte iebod) feine „Straße" nad) Sin*

fiebetn, beim erft 1570 uerbingte 9(bt 9(bam bie Arbeiten für eine neu anju«

legenbe Straße jum «dmabetebevg.



Sürirfjfee Iprauffutjren, fliegen in Diidjtcrämeil unb 33atf) ober

bann in ^fäffifon auS; ') währenb bic erftern einen SQBccj über

OfenfiSberg unb bie (fnjenau 2
) nad) ber eifjlbrürfe finben

fonnten, fdjlugen bie anbern borthin bic •Dielbegangene (£t}el=

ftrafce ein, bie audj üon aUen jenen 2Baüfat)rcrn benütjt würbe,

weldje bie Don 9lapperöWt)I nadj ^urben führenbe höfjcrne 33rürfe

über ben 3üricf)iee (erbaut „ber armen v
^t(ger wegen" 1358)

paffierten. Cbgtcirfj biefer 2Beg über ben (S^el Strafjc genannt

wirb, fo {>at man ftdj botft barunter nur einen fog. Säumerweg

oorjuftetfen, ber an ben ftetten Steüen mit „33rügctu" bcfcljt war

unb nur fo unterhatten werben mußte, bafj ifjn jebermann 31t

s
Jiofj unb 0" U B wanbetn fonnte.

3
) Söirb man Ijiebei nidjt ön«

wiltfürlich an bie ßanbjdjajt im Cclbilbe 2Büf)etmS Don &ot)en=

^eim erinnert?

llnjerc ^Behauptungen ftütjen fid) jebodt) nirfjt nur auf ard)U

oalijdjeä Material beS <2tift3ard)iD§ (Sinfiebeln, fonbern finben

aitcb i^re 33eftätigung burdj ben in ber SBtdfiaua *) ber 3ürtf)er

*) 2?gl. 9tingf)ol$, P. Cbilo, 2öallfaf)rt«gefd)id)te llufeicr Sieben grau

uoit (5taftei>elit. greibiirg 1896. 8. 239 ff. Xic ^ilgermege. — @efd)id)te

ber §öfe, 2öoöevau unb ^fäffifon ©. 194 f.

) SBou ber Xeufelsbrütfc fiilntc cht Äarrmeg auf bie Öttjenau, wo er ftd)

teilte, einerfeit« nadj ©diinbetlegt unb an&erfett« nad) geufteberg, Sugeteu,

Xljat unb Slttenborf.

3
) 1527 tjerfpridjt ber 3ub,aber ber (S(jelfdjmeig bie 3?iügel „brei Hd)€r)älm

laug" ju fjauen. — Slfteumatertal für bie Girjcuau» unb Gtjelftrafje tft im

©ütcrbefdjrieb ber StiftSftattfjalterei (üJJauitff vipt) jufammcngcftcflt.

4
) SBgl. 91eujaf)r$blatt ber Stabtbibliotf)ct 3ürid). 3üridj 1895. Hort

befdjrcibt 9iicarba §ud) bie Sief 'fdjc Sammlung »on Flugblättern unb

3cttuitg8nad)rid)tcu an3 ben Sauren 1560—1587. Xie Sammlung umfaßt

23 Ouart« unb ftoliobänbc. 3)a8 alte Giiiftebeln ift bem 15. ©anb, meldjer

ba$ 3atjr 1577 umfaßt, entnommen. 25er £ol$fdjuiit mürbe nad) bem großen

3Jvaube 1577 gejeidjuet. SBeit baS ftarf grün unb buutelrot übermalte $Mlb

cingebunben unb an einigen Stellen gebrodjen ift, tonnte für unfern 3merf

an eine nad) pbotograpf)ifd)en 3(ufnaf)meit gefertigte 9feprobuftiott nid)t gebadjt

merbeu. SSir geben beöfjalb ben Apol$fd)uitt nad) einem burd) bie ^erlagftanftatt

©eujigev & (£0. fjergcfkllteu gafumile be« Original*. — 2a4 Original ift

42 cm breit unb 32 cm bod).

Digitized by Google



ttJilijtlm Bombaft con fjotjnifjthn, flattr i>fo parnrclfuö.

Google



— 18 —

Stabtbibliotljef erhaltenen o l g f d) n i 1 1 oon Ginficbeln mit

Umgebung aus bem Sfa^re 1577 (fielje (Sinfdjaltbilb), ber für

unfern Btoedf Don fjeroorragenber 33cbeutung ift. Söenu audj bie

©efetje ber ^3erfpeftioe bem 3ctä)ncr fo feljr abgeben, baß ber, eine

gute SBegftunbc oon (Stnficbeln entfernte drtjel, gu ßlofter unb 25orf

in unmittelbare 9}äf)c gcrücft ift, fo muffen bodj bie Dielen Ginget 1

Ijeiten auffallen, mit meldjeu ber SSorbergrunb, bie 6t. 5HemrabS=

fapetle unb ba§ babei fteljenbe SßirtSbauS abgebilbet ift. ÜDlit

einer getoiffen ^aturtreue ift bie fteite ©tjelftrafee toiebergegebcn,

auf ber bie ^tlger mit ifjren langen ©tötfen gur «Capelle fteigeu.

2)er fleine ©atter bes 93ilgerimegeS über ©djioenbi nadj Sitten*

borf ift ebenfomenig oergeffen als bie gebeefte £>alle ober ©ruebi

neben bem (StjelmirtSljauS. 2>er 28eg fül)rt Oon hier im ©egen-

fatj gu bem heutigen bireft über bie SdnoeigtoieS oorroürts unb oon

bort offenbar bem heute uodj befannten Qrufjmegc nach gur 2eufelS=

brüefe, auf tueldje auet) ber oon ber Cntgenau b^fommenbe
breitere 2B e g ($arnocg) einmünbet. JRadj ber Sörücfe biegt bie

(Strafte red)ts um unb jiefjt fieb am ©algcn, bem bortigen $apell=

cfjen unb ber Sftidjtftätte oorbei ber SöallfahrtSftrdje gu.

DtedjtS neben ber geroölbten, maffio gebauten SeufelSbrücfe

fteht mie mir in bem bereits ermähnten (Siufdjaltbübe feljen, hart

an berfelbeu ein großes, ftilüotleS ^Bauernhaus mit einer bie gange

Sange beS £olggc&äube§ gierenben, öou brei ^erfonen belebten

ßaube. 2)ort ift ber Ucberlieferung gemäß 21)eop^raftitS geboren,

unb fomit haben mir r)icr bie ältefte Slbbilbung beS ^3ara=

cetfu§r)aufe§, toorauf unfereS SBiffcnS bis jetjt uodj nie hin*

gemiefen mürbe. ') 2)aS auf ben 2)aä)firft gefterftc SRab befagt

aller 2ßa^rfd)einlid)feit nadj, baß baS §auS eine 2Birtfd)aft ift,

aber eine foldje, in meldjer nid)t beftänbig, fonbern nur geitmcilig

SSciu auSgefdjeuft merben burfte. nämlich nur bann, meun, roic

bei großem ^ilgeröcrfebr baS $äbd)cn ^erauSgefiängt mürbe. 2

)

1
) 2)er 91 e u e Siltf i e b l c r $ a I e u b e r Saljrgang 1893 »erfefct in einer

Sünjlvation baS ^aracet)"u3f)au8 (ein ^ßfjautaficbilb) ju ineit füb(id) öon ber örücfe.

2
) ®euau batffelbe 3eirf)en ftnbet ftrf) auf einem $oUfdmitt jum Seben

beä {)(. SWeinrab in ber §eiligeulegeube beS @cb. 33rant 1502, öfatt GXXIX,
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®aß biefe auf bem 33ilbe Don 1577 mit fiditlidjer SPorltebe

be^attbelte lRäbIctüirtfd)aft bei ber 2eufel3brücfe 2f)eopljraft3

23aterljau3 gemefen fein fann, ergtebt fidj auef) aus ber centralen

£age be§ £>aufe3, metebe für einen ©infiebler 3lrjt bamaligcr

3eit üon großer SBidjtigfeit fein mufjte. SBenn aud) fdjon beim

auSgeljeuben 9ftittelafter ber Spilgeranbrang grofj mar, fo be=

fd^ränfte er fidr) bodj metftenS auf beftimmte Sage unb Qfeftmodfjeu,

mie öorjugStoeife ber ©ngedoeifje, unb »erteilte ftdt) megen bc§

raupen ÄlimaS be§ 2Battfaljrt§orte3 auf ^öd)ften§ oier unb einen

falben SJionat. konnte fid) bamals ein 2tr$t mäljreno ber ^3itgcr=

3cit in feinem är^tlidjen ÜBerufe im Otogen drinfiebeln befd)äftigteu,

fo muf3te e8 iljm bodj für ben übrigen gröfjern Seil be§ 3af)re3

angenehm fein, aufjer bem, jur 3eit beä alten £of)ent)eim faum

1500 ©intoofjner jäljfcnbeu 33e^irf (Sinficbeln, *) aud) oon anberu

großem Drtfdmften nid)t ausufern ju mof)ncn. 23on ber £eufel§=

briiefe aber führten gut betretene SBege in bie^ard) unb£>öfe,

loo ba3 Untcrborf ^fäfftfon mit feinen 22 Käufern, mit feinem

8d)lof$, feinen SBabftuben unb oier Skiläufern bie bebeutenbfte

Ortfd)aft mar. 9Iudj ütappersmil, wof)in jeben Sttüttood)

9Jiardj unb §öfe ib,re CanbeSprobufte ^u 9)krfte brauten, mar

oou ber Seufeläbrüdfe in meniger al§ jmei 6tuuben ju erreichen. *)

— 2)afj Silfjelm Oou £ob,enf)eim üor foldjen leidsten *Dcärfdjcn

nid)t $urücf)djrcdte unb fid) überbaupt nidjt an bie «Stube unb

itjren Ofen feffeln liefe, bürfen mir fdjon au3 ber Sauberluft be§

©ofyteS fd)liefjen ; ber biefe nidjt jutn minbeften auf feinen Sßatcr

3tirücffüf)rt, menn er febreibt: „nec parens immobilem Theo-

phrastum genuit." 8
)

Sir bürfen moljl mutma&cn, bafc SUl)etm oon §of)enf)eim

roo e8 bie SBtrtfd^aft bebeutet, in »etdjer bie Wlöxbtv beö ^eiligen ftfcen.
—

Ueber bie 9iäbleu>ir tf Soften in Sinbau »gl. ©oulan, Sinbau oor St(tem

unb 3efct, Sinbou 1870. ©. 427 ff. Äefjrte einer in oielen föäblenmtfdjaften

ein. fo fottnte er and) „ein Stfäbfe ju öiel" befommen!
l
) $?gl. 3Jiitgt)oIj

r
Sat(faf)rt8gefd)id)te ©. 47.

*) 33gl. ©efd)id)te ber §öfe ©otterau unb ^faffifon ©. 194 ff.

8
) 4°-«u8g. V. <5. 320.
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in baS £>nu3 beS CcbSner an bcr eifjlbrücfe ge3ogen ift, nacbbem

er beffen Sodjter 1491 ober 1492 geheiratet ^atte. 9?adj bem

alten (Sinfieblerbilb Dom Starre 1577 mar baS £>auS neben ber

Sörücfc grofj genug, um ^mei ober brei Grantilien bequem Obbadj

$u bieten, benn es mar jcbenfoÜS ein im Stil ber feilte nodj be-

ftc^enben Ssoppelljäufer gebautes ^Bauernhaus, in roelcbem bcr

2eil rechts baS „föäble" trug.

2)er C£lje Hohenheims cntfprofjte ein einiges Äinb, unfer

^aracelfuS, bcr als atieiniger ©ofjn unb (£rbe nach bem Stöbe

feines SSatcrS aufgeführt mirb. 2)aS Söbndjen fdjeint auf ben

Hainen ^tjitip^uS ^^eopr)raftii§ getauft morbeu ju fein;

mährenb uns aber SptyUtyjmS ju fieberten beS ^aracclfuS nie,

fonberu erft auf bem (Spitaph feines ©rabbcnfmals in (Syburg

erfd)cint, meift er fclbft roicbcr^olt auf feinen „2aufnamcn Zfyo--

pljraftuS" ben er „billiger Seife 9lrt unb £aufs fy\\htx"

trage. ') (Sr mar.ftolj auf biefen Hamen unb glaubte ifjn gemif3

beSfjalb JlrtS falber" 311 tragen, meil 2triftoteleS feinen beften

Schüler, ben *Philo f0Mcn uno SRaturfunbigcn £irtamoS 00

n

(SrcfoS, SljeophHiftuS nannte; cS foU aber bamit feincSmegS

gefagt fein, bafj unfer SLt)co^^raftnS mit ber £cljrc feines alten

griechischen 3camenSt>etterS einüerftauben mar, im ©cgenteil be=

fämpfte er biefen fo gut mie ben Ü)teifier ShiftoteleS unb ftellt

fief) felbfibemufjt bem „SirtrjemiuS" St^eop^raftu^ als JlureoluS"

StljeophraftuS gegenüber.
2
) 2öie oiet ^aracelfuS auf feinen Hamen

hielt, ergiebt [ich auch aus ber Uljatfadje, bafj er gcrabe^u mütenb

merben fonnte, menn ilmt btc ftcinbe (>
mie Siebe unb Schälte

ben 2heoj)b™ftnS rauben unb barauS (£acoph ra ftuö machen

roolltcn" ; in ungefünftelter llebcrfeijuug unb berbfter gorm fchteu-

berte er, mie mir noch M«l »erben, biefen xnxdq auf feine

SBibcrfacber surürf.
3
)

Dbfchon 3:f)Copf)iciftS 33ntcr ein oornehmer, gelehrter 2lr3t

') 4B -«n«8. IL 6. 9.

) 4*—«u«j. IL 6. 25. <S()tvg. »üdjer unb ©dnifteu. @. 213. —
8fl(. $atace(fufe$anbfä)rtft«il 6. 645.

8
) 4«-tri1#fl. IL 5. 10; V. 6. 133 f. 165.
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mar, ber über eine gute 23tbIiotrjef oerfügt fjaben fotf, erhielt her

flehte £>of)enIjeim bennodj eine länblid) bauertfd^c, cdjt einfieb=

lerifdje (Sraiefiung, bie au§ if)tn einen gcraben unb offenen,

abei* eben feinen „fnbtHen ©efeücn" maebte, toic mir fpäter au§

feinem eigenen 2Jtunbc öerneljmen merben. ') SJafj ber gebilbetc

33ater feinem ©ofjne ben erften Unterricht gegeben ^oben mirb,

ift mof)l bei ben bamaligen Sßerljältniffen fetbftüerftänblidj. SBenn

man aber gejagt Ijat, eS merbe nebft bem gemötjulicben Unter'

rtdjte im notmenbigften Latein 33otauifieren baS erfte gemefen

fein, toaS ben lernbegierigen Knaben in Stnfjnrudj naljm, fo bürfen

mir eine berartige Sßefdjäftigung 3H)eopt)raftS in (üünfiebetu, ba§

ja allerbingS mit feiner eigenartigen ^flanjcninfel im 6d)acf)cn

nnb Sftoblofen botanifd) t)öd)ft merfroürbig ift, faum annehmen,

meil berfelbe 1502 als neunjähriger $nabe mit feinem
Sater Crinfiebcln ©erlieft unb nacb Kärnten 30g, mo

SSifljefm Don £obenl)eim 32 2fat)re in ber <£tabt Üßillacf) als

^Ir^t mirfte.
2
) Ob fidj biefer als Srember (aus ©djmaben) in

Ginfiebetn niebt ^etmifet) gefüllt, ober ob tfjn anbere ©rünbe 311m

Söegjug au§ ber SBalbftatt ocrantafjt, miffen mir nidjt; im £>odj=

tfjale aber erhielt fidf) beftänbig ba§ 5Inbenfen an beffen großen

Soljn, ber batb ju einer SÖerüfjmtfjeit mürbe. 2Bie aus öer=

fdjiebenen föeifeberidjten Ijeröorgefjt, geigte man gerne ben über

ben ©tjel fommenbeu ^remben baS fdjmucfe, mit bem Üöilbe 2f)eo=

pbrafts gezierte $aracelfu§r)au§ an ber 2eufcläbrücfe, baS im

malerifcben Stil ber fcbmtjjertfdjen Sauernljäufer gebaut mar, *)

*) 4°-3lu«g. II. @. 183.

*) 4°—«u*g. II. @. 147. Sgl. aud) im Slntjcutg bie Urluitbe ber ©tabt

SiUac$.

*) Sgl. SWurr, 9ßeue8 Journal gut Sitteratur« unb Sunflgefdjidjte, Seidig

1799. @. 181. — 8orf)er, Sfjeo^r. SaracelfuS, ber ?utber ber SDZebijin,

3üri(b, 1851. @. 17. — Slberle, 1. c. @. 23. — P. ©all SWorel in ?ütolf,

Sagen, Sräudje unb ?egenbeu au« ben fünf Orten, 8ujern 1865. @. 229 f.

l'tan finbet bort aud) Sitteratur Aber $aracelfue«@agen. — Sgl. 81 1 e unb

9ieue Söelt, 5. 3af)rgang. ©inficbeln 1871. @. 344, reo bem SIrtifel: „@in

2anb«inanu ber Sitten unb 9ieueu Seit" oon Dr. 2Kntjiter ein nad) uitferer

Sttobierung (@. 37) gefertigter ^ottfdjnitt betgegeben ift. — I^oma« gai>
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roie mit uadj bem SBilbc (9iabierung) ber SteufelSbrücfe unb bc§

$arace(fu3f)aufe3 (fielje Seite 37) au§ ber feiten &älfte bc§ 18.

3>arjrf)unbert3 fdjtiefjen bürfen. 2)iefe§ £au§ tourbe 1814 megen

53aufätligfeit niebcrgelegt unb au gleicher Stelle ein neue§ (frürjer

©rätjerfjof, Ijeute ©afiljauS $ur ßrone) gebaut (t>ergl. 9{bbilbung

Seite 49), baä aber, letber fd)on etmaS mobernifiert, bie d)arafteri=

ftifdt)en Öauben uub ,Klebbärf)er ber Sdjtoüacrljäufer niefct mefjr befifct.

3. ^eoptyxaft* £t$xtx.

SljeopfjraftuS mufj fidt) fdjon in ganj jungen 3af)ren mit

bem ©ebanfen oertraut gemalt tjaben, ben 93 er uf be§ SßaterS

311 ergreifen. (£r begnügte ftdr) aber babei ebenfomenig nüe fein

33ater mit bem einfadjen Söiffen eines getoöf>nltd)cn är^tlia^en

^Jraftifanten, fonberu üertiefte fiefj feb,r frütje in bie tum bamali=

gen ^pijttofop^en unb 2lld)imiften oict gepflogenen ©efjeimmiffen:

fd&aften. Slntäjjtid) ber 39ef)anblung ber „Sinfturen, bie ba§ SBlut

im 9Jtenfdjen regieren, erneuern unb erfüngeu", tteift $aracelfu3

fpäter felbft auf btefen 33ilbung§gang Inn, loenn er fdjreibt : „93on

«ßinbljeit auf tjarje idj biefe 5)inge getrieben unb oon guten tlnter=

ritf)tern gelernet, bie in ber adepta Philosophia bie ergrünbetften

toaren unb ben fünften mächtig nadjgrünbcten." *) 23ei biefer

©clcgenljeit ermangelt £r)eopIjraftu3 audj ntd)t, in banfbarcr (?r*

innerung bie Tanten feiner ße^rer in ben angebeuteten 28iffen3=

feigen namhaft 311 machen, toobei er pictätsooll an erfter Stelle

be§ Jßaterä gebenft. £>ie betreffenbe Stelle lautet: „3u biefen

meinen guten Unterridjtern gehörte erftltdr) 2öill)etmu3 oon £ol)cm

Ijetm, mein Sßater, ber midf) nie Oerlaffen f>at. 2)emnarf) unb

binb, 9icligionegefd)id)te be« $t. Sdmjtyj 1807, 6. ©. (SDlanuffript im Stifts«

ardjiö (Stnfiebeln) bringt jroifdjen SBlatt 333 unb 334 eine $anb|eu$mt80,

worauf ber Gleiberg, bie SeufelSbrücfe unb ,,ba« §an«, tvo doctor Faust

paraphrastes Celsus (!) geboren" abgebitbet roerben. Stuf *(att 333 ftef)t

:

„@ctbft ber berüchtigte Paraphrastes celsus foö 1493 ju öinftebetn geboren

unb erlogen ivorben fein, in bem ob ber Steinbrngg am Gleiberg anno 1795

nod) flef)enben $au«." SSgl. aurf) 5. ©. Statt 178.

») (Sbirg. Öüdjer unb ©djr. @. 101 f.
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mitfamt ihm eine große 3cthl> bie nicht roobl 311 nennen ift unb

mitfamt oielerlei ©efehrtften ber Gilten unb ber 9ceuen, roelcbe

oon etlichen herfommen, bic fich fer)r abgemüht haben, al§ : SBifd^of

©d)etyt t>on «Stettgacb, 93tfc^of 6rf)art unb 33orfaljren üon ßaoan=

tall, 33ifdjof KüotouS ton $ppon, 33ifchof 2ttattyäu3 oon Scbadjt,

©uffragaueuS üon *Pbrt)fingen. Unb oiel Siebt als oon ®pon=

f)eim unb bergleichcn mehr, unb üiele unter ben anberen Softorcn

unb bergleicrjen. 2lud) fo ift mir eine große (hfaljrung gefdjerjen

in oieler langer 3eit bnrrf) bie Sttdjimifleti, bie tu foldjen Sänften

geflieht als nämlich ber ebel unb feft Sigutunb 3^3 er oon

€>df)iüatj mitfamt einer 9ln3ar)l feiner gehaltenen ßaboranten."

S(l3 eine 9Jcerfioürbigfeit muß Ijier auffallen, baß unter

biefeu mit tarnen aufgeführten Sehrmeiftern, oon melden einige

perfönlid), anbere aber nur burdj Schriften ben jungen Hohenheim

unterrichtet haben, fo oiete geiftlidje SBürbenträger genannt finb.

©ei biefen 33ifc^öfen unb Siebten ha * w fi<h faum ein anbereS

Riffen, als ba§ in ber 9Migion3roiffenfcbaft unb in ber ^lio-

foptjic geholt. SJurd) ben Slbt oon (Sponheim, ben atlfeittg gc=

bilbetcu Johannes ÜritljcmiuS (1462—1516), tonnte er fid)

alferbingS ttoltftänbig Uber ben €>tanb ber bamaligen 2BiffeitfdEjaft

unterrichten laffen, benn biefer mahrhaft große (Mehrte oerbanb

mit grüttblicben «ßeuntniffen in ©efdt)tcf)tc unb £>utnantfttf ebenfo

große in ber 9ktnrfuube. StritljemtuS mürbe jroeifelloö

maßgebenb für bie g a n 3 e ©eifteSridcjtung £> 0 h e n=

heim?. 6inmat fcheint er Oon biefem berühmten Scnebiftiuerabt,

ber nicht nur in feinen theologischen unb aSfetifchen 9lbb,anb=

luugen ba§ 3nrücfgehen auf bie hl- 6 ehr ift immer toieber

betont, fonbern auch öon feinen 3R5it$en unb {yrcunben ba3

«Stubium berfelben oerlangt, eine große Siebe unb Hochachtung

üor ben ^1. ^Büd^ern empfangen jn h^ben; 2h fophraftuS citiert

biefelben fcfjr häufig in feinen philofoprjifdjen, mebijinifcheu unb

theologifchen SBerfen. Sann ererbte er aber auch etmaS oon beS

großen SWeifterä ungezügeltem £>ang nach (Scheint miffen=

fehaften, bie SritfjicmiuS burch feine mrjftifcbe Chronologie unb

namentlich burd) feine Holographie unb Steganograpbie bebeutenb
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feereidjerte, in toefdjcr er nidjt nur t>ictc ®ef)eimfd)riften erflärte,

fonbcrn aud) bie Äunft leljren wollte, Sprachen in roenigcn Stun=

bcu bollftänbig erlernen unb bie ©ebanfen unmittelbar ofjnc

Sorte, ofpie Sdjrift unb orjne JBotcn mitteilen ju fönnen. 2)ieje

ÜBüdjer brad)tcn beu gelehrten %bt in beu SRuf eineö 3o»ibererö,

moöor ifjn aud) ber Umftanb nidjt fdt)ü^tc, bafe er beu £>creu=

glauben unb bie Sertürner ber 9l[trologen unb golbfod)enben 2lld)i«

miften oerroarf.
l

) SBenn fid) aud) §ol)cnl)eim ät)nlict) mic fein

9Jlcifter öor ben genannten Irrtümern unb 5llbcrnf)citen beroaf)rte,

fo blieb itjm bod) beffen <£jafd)cn nad) bem geljeimnisüoll 2)unfeln

unb überhaupt nad) bem 9RtyfttciSmu8 auf allen ©ebieteu nad)

bem 99hiftcr ber 9Jeuplatouifcr.

Unter ben Untcrridjtcrn erfdjeint aud) Sigmunb ^üger
mitfamt einer 9ln3af)l feiner Saborauten, bei melden fid) £>of)cn=

Ijeim toäljrenb langer 3eit auffielt. 2>tefer ©igmnnb $üger

gehörte ber f^amitie örüger üon ftriebberg an, roeldje in ©dnoalj

einen ÜXcil ber bortigen <2iIberbergtoerfe betrieb. *) 2>ic 3eit,

roäljrenb tueldjer ftcf) ülfyeopfpraftuS in ben Laboratorien be§ Söerg»

toerfeS auffielt, läfjt fidt) nidjt genau ermitteln, mufe aber fidler

3roifd)en 1510 unb 1520 angefe^t roerben. tiefer 9lufentljalt

bei ben Hüttenarbeitern, ben oiclen Sdjeibefünftlcrn unb 2lld)i=

miften mufete notmenbtg für ^oljenljeim oon grofjer 23ebeutung

merben ; in ber Sljat begrünbeten feine bortigen Arbeiten unb Box*

fdjungen ntd)t )Uttt geringften Xetl feinen fpüteru Erfolg nnb 9luf.

2>er toijjbegierige Jüngling tonnte fid) ljier nid)t nur in ben Der*

fd)iebenen 3meigen ber Metallurgie uuterridjten, fonbern chatte mit

^ügerS Laboranten nod) ©clegenfjeit genug, ftd) bem Stnbiiim ber

2lld)imte 311 loibtneu, bereu -£>anptbeftrebcn feit ^aljrljitnberten

barin beftanb, ben Stein ber SBetfen 311 fiuben, baS rjeifjt, auf

djcmifdjem SBege jenes Präparat barjuftetten, baä in feiner fjödjftcn

') ©gl. Silber na gel. Sofjanne« Iritfjemiii«. 8aiib$fjut 1868. @. 96 ff.

J
) Sie ftamilte gltgcr ifl itidit )tt t>enr>ed>fcln mit ben reiben Äaufterrrit

ftuggcv ober guefev, luelcfje $aracc(firt oft mit bittent ©emevfiuigeu als Q'uu

fiil)rer unb £ol',lieferairten be8 Lignum Guaiacum geißelt. ©gl. ©avacelfuS«

ftorfdjimgon II. S. 84 ff.
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Sottfommentjeit erftenä alle gefcmnoljeucu, uncMcn OTetaUe tu

©olb »crroanbefn unb Reitens als Slrjneimittel angctocnbet,

atte ßranfljeiten feilen, bcn Körper üerjüncjen unb baä ßeben

oeriängern foflte.

4, (fjcmtfdjat JaDorafonttm.

2Benn imfer (Sljemifer unb Hüttenarbeiter in «Sdjroalj ,andr>

faum Don bcn (Erfolgen ber ald)imiftiid)en SJteifter unb ©efetten

in ^Bereitung bcä Steines ber SBcifeit erbaut fein tonnte (er nannte

fic batb nacf)r)er Starren, bie tcereä Strot) brefdjen), fo fair) er bodj

öor feinen 2(ugen tnancfje intereffante djemifdie Serbinbuug unb

3erfetmng entfielen, loeldje notroenbig fein Waturerfennen förbcrn

mußte unb irjm oiefleid)t fdjou bamafä ben ©ebanfen nalje legte,

baß jeber belebte unb unbelebte Körper tjetfenbe Gräfte in fid)

fcrjüejjc, bie, mit ben richtigen ©ubftanjen unb Seinoformen t>er=

bunbeu unb gegen bie entfpredjenben innem ober äußern, lcib=

licrjeu ober geiftigen ßranfrjetten angcioenbet, unfehlbar fjeilenb

roirfen müßten.

©leidt) rjier mufj nämlidj betont »erben, bafj 2T)eüprjrafiu3

im ©egenfaij 51t feinen Vorgängern bie Cremte nur um ber §eit-

funbe mitten betrieben teiffen toottte unb baß gerabe er eö mar,

roeterjer jene Söiffenfdjaft ben Rauben ber ©otbfodr>cr unb ©olb=

fubler entriß unb in ben 2)icnft ber Sterbe unb 9(potr)cfer ftellte.

9ftit feinem ©runbfatj, „ber roatjre ©ebraudj ber Grjemie

ift nidjt: ©otb 3U machen, fonbern 9(rjueien," eröffnete

er ba§ 3citatter ber mebtjinifdjcu (Efjemie. Sßenn uns and) nod)

in fjotjenljeim ifd)en SBerfen au ücrfd)icbenen Orten ^nftänge unb

3ugcftänbntffe an bie alten 2Hd)imiftcn unb an bie öon ifjnen

oerteibigte 5l(öglid)feit ber 9tufftnbuug beS ©teineS ber 2ßeifen

begegnen, fo t)attc er bcnuodj prafttfet) mit bem alten <f?rain auf-

geräumt unb fudjtc f)öd)ften§ nad) beut Stein ber Seifen in ber

5orm üon Unioerfalrjeilmitteln.

9luf baö Stubium ber Grjemie muß fidt) £fjeopr)raftu§ mit

bem ^euer unb ber ganzen (Energie feines jugenblicfjcn ©eiftes

geworfen tjaben, benn nid)t erft bei feinem öffentlichen Auftreten
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in Söafel, fonbern fd)on in feiner 3«9cnbfc^rift „91 ra)ibor,en" *)

geigt er fid^ als fertigen Efjemifer, ber gubem bie d)emifd)cu 3er*

fefcungen unb SSerbtnbuugen unter gang neuen ©eficf)t3punften

betrautet unb biejelben na# ebenfo neuen Sluffaffuugen gu t»er=

werten fud)t. 2Bir mürben aber irren, wenn wir glauben wollten,

im genannten SBerfe feine ©ebanfen unb $lane, feine $ßerfucf)e

unb IHe^eptc mit ungweibeutigen Sorten au§gebrüa*t gu finben,

benn er Ijüllt fidt) fnebei naef) bem Vorgang ber Slldnmiften in

ein geljeimniSüotfcS 2)unfcl unb Witt überhaupt nia^t Don allen,

fonbern nur Don ben in ben djemifdjen fünften Eingewebten oer=

ftanben fein; er fagt bcsfialb im ^rolog: „2Bir wotten unfern

Ginn unb ©ebanfen, £erg unb ©emflt ben Surben (ßaien) ntdjt

geigen nod) geben, unb fdjüefcen beötjalb mit einer guten «Dinner

unb mit einem Scfjlüffel".

Strjeo^roftuS bejubelt fobann bie Sdjctbung ber Ele-

mente in ben $Retallen unb Steinen, in Oel unb £arg, in

3rleifd) unb Kräutern unb oielen anbern Stoffen. Er »erftcljt

aber Riebet unter Element nidjt bie ungerlegbaren ©runbftoffe ber

neuem Hernie, fonbern bie oier Elemente ber bitten: Saffer,

$euer, ßuft unb Erbe, welche nadj feiner Sluffaffung in jebem

Körper meljr ober weniger Oertreten finb unb be§f)atb audj einzeln

au§gefd)tcben unb gewonnen werben fbnnen. 2)ie SBefcrjretbung

ber betreffenbeu SdjcibungSferogcffe, fowie bie übrigen in ben

9(rd)iboren mitgeteilten SBorfd)tiften für d)cmifd)e Unterfudjunyen

finb uns feilte nod) befonberS besljalb t»on 2öert, weil fie einen

•) 4°—3(u«g. VI. ©. 1—99. — §w"er« VI. Seil enthält nebft ben 9lrd)i»

boren nod) fotgenbe Sdjriften djemifdjen 3nf)alte8 : De Renovatione et Restau-

ratione; De longa vita (roaf)rfd)einlid) au« ber 333a«Icr 3eit £>of)enl).); De

Natura rerum; De tinetura Physicorum; 35a« Sertrbud); 3>a« Manual de

Lapide Philosophorum („wc(d)e9 bod) im 3iucifet
r

ob ea £b,eopl)rafti fei",

§ui"cr) u. f. tt). SBcinarjc aUe biefe Sdjriften mürben 1570 unb bie fotgenbeu

3af>rc au« bem SRa^taffc §of). üeröffentlidjt; man glaubte aud) bamal« ba8 10.,

oon £»of). aber nie gefdtriebeuc Sud) ber 5trd)iboren aufgefunben Ijaben.

Sgl. ©ubb,off, Bibliographia Paracelsica, Serltn 1894. S. 184 ff. 389 ff.

»
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39licf in bie ßaboratorien gemäljren, mic fie Hrijenrjeim bei ^üger

getroffen unb fpäter felbft befeffen Ijaben mag.

3für bic 2lu§für)rung ber aldjimifttfc^cu ^rojeffe beburfte man

oor allem ßaboratorien mit guten 5cuerung§einricrjtungen

;

oft genügte eben ba§ gevoör)nIirt)e «Roljlenfcuer be§ £>erbe§ unb ber

<£ffe ni<f)t, foubern man benötigte nebftbem nodj ber 9leoerberier=

Öfen unb 3i*felfeuer, um Hafen unb Sigel ooflftänbig burdjglüfjen

3U tonnen, unb ber Sltrjanare, b. t). fold^er Defen, beren 58renn«

material fidj immer roieber aus gröfjern Vorräten erfetjte, maS

bei ben langwierigen, oft tagelang anbauernben Operationen öon

befonberm UBcrte roar.
l
) Um bie (IntroirflungSgefäfje mögtidjft

gleidjmäfjig erfjitjen unb ebenfo gleidunäfcig unb langfam abfüllen

ju tonnen, ftanben 2öaffer=, 55ampf-, ©anbs unb (Sifenfeilebäber

§ur Verfügung; jur Unterfudjung ber Körper in fetjr rjofjen

Temperaturen mürben bie SBrennfptegel unb Sammeflinfen benutzt.

2)aS ßaboratorium mufete ferner gute Sagen, Sftörfcr unb Mh-
fdfjalen, ^Ijioleu unb $otbengläfer, gut oergtafte Hafen, 2igel,

Mannen, 6aigen unb allerlei ©laSroaren befiijen nebft einem 6atje

cin= unb meljrfdjnübcligcr 2llembife, in roeldjen bie meiften ®eftil-

Iationen ausgeführt mürben.
2
)

ÜrjcopljraftuS oerlangt aber oon einem (Sljemifer nidjt nur

gute 2öerf$euge, fonbern baß er aud) „mit gefliffener Arbeit unb

mit roorj(erfaf)rener $unft ber £>anbübung" an bie ©djeibungS«

projeffc unb an bie 2)arftelluug ber Quinta Essentia, ber Arkana,

Magisteria unb Specifica auS ben oerfdjiebenften Körpern tjeran:

trete. Itftamentlid) fpiclen in ber Hernie ^orjcntjeiinö bie Quinta?

Essentia? ber Körper eine Hauptrolle
;

biefe null er befonberS als

Heilmittel angeroenbet miffen. <2rt oerftefjt barunter bie „2ugenb

ber 2)inge", meiere aber meiftcuä nur in fet)r geringer -äJtengc

audj in einem großem Stücfe beS Körpers enthalten fein fönne.

SBie eine grofje SERenge SBaffer, fagt er, burdj einen einzigen

') 4°— ShtSg,. VI. @. 253. ^rosejj unb Slrt Spiritus vitrioli.

*) 3>er einfteblerfaleuber 1860, illufhiertc ben Stuffafe : „2>er Sauberer

Xf|eopl)raftu3 ^arocetfuS" mit einem ^oljft^mtt, ber $ofjenb,eim im cf)emtfcf)eu

Moratorium barftetft.
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Iropfen ©alle bitter unb burcf) ttcnig Safran gefärbt »erbe, fo

fei aucf) bie Quinta Essentia ftein unb gering, welcfje im £ol$,

im ßxaut, in Steinen unb berglcidjeu beherbergt werbe; aucf) bie

Quinta Essentia im ©olbe fei gering, aber bennod) fjeile unb

wür^e fie ben ganzen ßeib wie baö Safj bie Suppen. 2Jcetaüe

unb Mineralien geben nadj trjeopfjraftijcner 2cf)re öoUfommenere

Quintas Essentias ate Kräuter unb $ki\<f), weit bei jenen nicbt

wie bei biefen, au«3 einem früher belebten, jetjt aber abgeftorbcncu

Körper bie <£ffcn$ ausgesogen werbe. <£ine praftifaje Verwertung

biefcS llnterfd)icbe§ finbcn wir tnfofern, aU Sl)eopIjraftu3 ben

metatfifcfjcn 5lr$neipräparaten bie größte fjeilenbe Xlraft beimißt,

wäljrcub er bie Cttiuteffena ber „Gomeätibifien" nur af§ ba§ bcfte

Dlttttiment bejeidjnet. *)

&of)euf)eim Iet)rt fobann burdj Diele fRc^eptc wie bie Quinta

Essentia auä ben ocrfduebcnftcn Körpern, wie aus Sfletaflen,

Salden, Steinen, ©emmen unb perlen, aus ^öljem, Defen unb

^arjen, au§ Kräutern, ^Blättern u. f. w. gebogen werben fönne;

bei ben einen gcfcfjcljeu bicfe @r.traftionen burcf) Sublimationes,

bei ben anbern burd) Galcinationes, burd) aquas fortes, burdj

Gorrosiva, burdj Dulcia unb Acerba. 3m Sfnfdjfufe an bie

3(rfauen unb SJcagifterien befjonbeft £l)Copfjraftu§ audj bie öer=

fdjiebenen (Sltrhe, womit er freilief) ftarf in baS ©ebiet ber oon

itjm ineterortö oerabjd)cuten 9(Ia)iuüfteu jurücfyreift. $a§ (Sfirir

ift ibm eine inweiibigc 93et)alteriii beS Leibes in feinem Söefen;

wie ber SBalfam ein auSwenbiger 5öer)atter ber Üörpcr unb ein

<ßräfcrüirer öor aller Qfäulni« fei, fo foltte ba§ ßlirir ba§ ßeben

oor bem £obe retten, wcnigftcnS für eine fo lange ßebcusbauer,

a(S 9tbam unb bie ^atrtardjen ba§ ßeben ju bewahren öermodjten.
8
)

23ei feineu öicfcn Arbeiten im djemifd)cn ßaboratorium fam--

mclte 2^eopbraftu§ einen grofjen Scfjatj cbcmifdjer töemitniffe, bie

weit über ben 9taf)men berjenigen feiner Vorgänger unb ^oHegeu

hinausgingen, unb eignete firf) eine bebeuteube ©ewaubtfjeit in

•) 4°-3Iuög. VI. @. 24-42.

*) 4«-*u«fl. VI. @. 83-92.
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djcmifdjen ßrpcrimenten an. üöefonbere Slufmerffamfeit nnutbte

er ben 9tt et allen ju, bie »on il)m in ©ang: unb £albmetalle

eingeteilt mürben, gu meld) Ickern er 3. SB. „Sötfjmat" unb ba3

öon iljm entbeefte unb juerft beidfjriebene 3iuf gäfjlte. (Sine

Vorliebe befunbete Sfjeopljraftuä für (£ifen= unb SMeipräparate,

für Ouecffilber unb 5lntimon, bie er in berfdji ebenen 23erbin=

bungen ofjne SÖebenfen al§ innere Slrgneimittel gab, moburd) unfer

©rjenüfer eincrfcttS glänjenbe Erfolge erhielte, anberfettS ober aud)

gegen fid) unb feine metattifdjen Slrjneien einen gewaltigen Sturm

ber alten Sdjule Ijeraufbefdjroor. Sann gab er gute ÜBorfdjriften

für bie ^Bereitung beS $upferamalgam3, mujjte bie 3llaune oon ben

Vitriolen 311 unterfdjeiben, oerftanb in eifenljaltigem SBafjcr

bo3 (Stfeu burrf) ©alläpfelfaft ju beftimmen unb rt)ic§ bei einigen

@r,perimentcn audj auf bie bnbei auftretenben ©aSentmicflungen

fnn. 60 erroäfjnt SfycopIjraftuS, bafj ftet) beim Sluflöfen oon <£ifen

in Sdjioefelfäure (J 2uft ergebe unb mie ein SBinb fjerborbrcdjc"

unb bemerft ferner, bafe ber rolje ©djtocfel burdj feinen JRaud)

rote Üiofcn in meiße oermanble. Sie Öuft fclbft befteljt und) feiner

ßeljre au§ S&affer unb fyeucr; er glaubte, jenes gcf)e tt)atfäd)ltd)

burd) bie Gimoirfung beS ^eucrS in maljre ßuft über.

SBenn £>of)enl)eiin oiclleidjt audj einige öon ben angebeuteten

(Srfinbungcn erft im Verlaufe fpäterer 3aljrc machte, fo ift bodj

fdjon auf feine ^ugenbgeit jene midjtige Stljeorie äiirücfjufü^ren,

nad) meldjer er alle Körper in letzter Siuie nid)t nur auf 3u]*ammcn=

fetumgen ber r»ier (Elemente (9Baffer, fautr, Sitft unb (Srbe) 3urüa*=

füljrt, fonbern biefe 3iigleid) aus brei, für fidj einzeln nidt)t bar=

ftcllbaren ©ntnbftoffcn (er nennt fie Sulphur, Mercurius unb

Sal) gebilbet fein läßt, meldje baS d)cmifd)C SSerfmltcu ber Körper

bebingen follen. 9lm Warften fpriest fict) SljcopIjraftuS über biefe

brei ©runbfubftangen : Sulphur, Mercurius unb Sal, bie übrigens

mit unfern heutigen Stoffen gleiten 9?amcnS nicfjts 31t tf)itn tjoben,

im Opus Paramirum au§, mo in 3ioei 53üd)em „de cäusis et ori-

gine morborum ex tribus primis substantiis" abgeljanbett mirb.
l

)
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2Bir erführen bort, bafj er fiel) jeben belebten unb unbelebten

Körper aus bieten brei «Subftanjen 3itfammengefe|jt benft; „^ofy,

(Sifen, 93lei, Smaragb, ©apfjir, Wiefel unb alle Körper finb

nid)tä nnbereS als Sulphur, Mercurius unb Sal", bie aber in

ben Derfdjiebenen «Stoffen audj oerfd)ieben geftattet finb.

^aracelfuS erflärt ferner, tote fidj biefc Derfdjiebenen <Sub=

ftanjen bei ben d&emifdjen ^rojeffen bemerfbar machen: toaö ba

brennt am ßörper, fagt er, ifi ber Sulphur, toaS ba raudjt

ift ber Mercurius, toa3 ba $u 91 f dj e toirb, ift Sal. 9113 Sulphur

toirb ulfc baSjenige bejeidjnet, ba§ bei ber O^uererfdjeinung toirftid)

Derbrennt; ber Mercurius, ben £f)eopf)raftu§ oft audj ßiquor nennt,

ift tr)in baä Qrlüdjtige, „ber 8iaud), ber Dom Qfeuer toeidjt, ofjne

gu oerbrennen" ; ba§ Sal aber ift ba3 5cuerbeftänbige, Un-

oeränberlicfje unb SBletbenbe an bem Körper. -Jlamentlidj mit ber

6infüf)rung be§ 33egrtffe§ „©alg" Iciftete £>ol)enfieim ber Hernie

einen gan;$ fieroorragenben unb bteibenben 3)ienfi. SSäfjrenb alle

feine Vorgänger bie föüdfftänbe bei ben 2)cftiUationen unb bie

9lfd)en bei ben DrtybationSprojeffen als unbraudjbar, als caput

mortuum, Dollftänbig aufjer ad)t gelaffen Ijatten, toieS er als ber

erfte barauf Ijin, bafj gerabe in ben 2)efttllationSrücfftünbcn unb in

ben 9lfdjen bie feften unb totdjtigften 23eftanbteile ber ben d)emifd)eu

^SrOjjcffen untertoorfenen Körper gurüdtbletben, meSr)aIr3 fidj and)

biefe föütfftänbe als bie fjeilfräftigftcn ^frjncimittet oerioenben (äffen

müfjten. SBeil baS „6al-i" baS Un^crftörbare Uttb 23leibenbe

ber Körper ift, fo galt es unferm 2fjeopl)rafhiS audj Dielfad) als

eine 9lrt (Slirjr unb Sklfam, ber baS ßeben Dor Oräulnis unb

Job fd^ü^c. 2)cn $eftillationSrütfflänbcn unb 9lfdjen, baS fjeifjt

ben 6at$en, entnahm er benn aua) bie ©rofjjaljl feiner Heilmittel.
!

)

') SBgt. @d)ubert unb ©ubljoff, a t a e elf» • •%t r ft$ tt tt g e n. 3roc i te8

Jpcft (II), §anbfd)riftlicfje Sortimente jur £eben«gefd)id)te Stjeoprjraft« tion §ob>n*

f>cim. granffurt a. ÜW. 1889. @. 109 f. EiefeS £eft entölt uebft bem roert»

öoüften ©toff für bie 33tograptjie §ofjenf)eim*, aud) Diele trcfflidje Stufe über

beffetl ?eb,re unb ©eifteSrtdjtung. — 2)ie dtjemic be* ^araced'us f)at Dr. ©er*

manu £opb eiugefjeub gemürbigt in feinen beiben Seifen: ©ef cfj i d) t c ber

dljcmie. 4. £fj. SBranufdpetg 184'3 bis 1847 unb: 2>ie 2Iid)imic in

älterer unb neuerer 3*it- £eibetberg 1886.

i

4
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5. TUmucrfHäfö- unb $faitbetja(}re.

2Bie lange 2f)eopl)rafhi8 in ben ©Uberwerfen mit

beffen Laboranten arbeitete unb experimentierte, *) roiffen mir eben*

foroenig, af§ mann er fict) jum ©tubtum ber mebijintfd^en ÜBiffen*

frfiaft auf bie Uniü erfitäten begeben fjat. 3n SBejug auf bic

ganje 3ugenbgefdf)id)te unb ben SMlbungSgang £of>enfjeim3 finb

mir eben auf einige toenige 5Inbeutungen angeroiefen, mctdjc fid)

ba unb bort in feinen ftaljfreidjen ©tfjriften gerftreut borfinbeu.

©oüiel fdieint ausgemalt ju fein, bafj er sunädjft beutfdje |>oa>

faulen bejog, tteldjen er aber balb, loeit fie feinen bereits mit

oielen neuen Sbcen erfüllten ©eifi nitt)t befriebigten, ben dürfen

feljrte, um im 2luölaube 311 fudjen, roa§ er in ber &eimat nidjt

fanb. Slber audj bie italienif djen &od)}a)uleu, au§ toeldjcn

jtoar feit geraumer 3eit bie bcrüfjmteftcn 2lerjte IjerOorgingen,

üermodjten it)n nidjt gu feffetn, unb nod) oiel meniger biefran =

göfifdjen, unter benen er fpater befouberS gegen Montpellier

unb ^ari§ eiferte. Säljrenb ber langen 3af)re, ba er „auf ben

fjoljen Saluten bei ben £>cutfd)en, bei ben Stalifdjen, bei ben

Orranfreid)ifdjen ben ©runb ber Slrgnei fud)te, inbem er fid) fo=

rooljt ben ßeljren als ben ©djriften unb SBüdjcrn berfelbcu ergab "

,

2

)

fam SljeopfjraftuS \\\x Slufidjt, bafj alle biefc ©acuten mit tfjrer

gelehrten, trodfenen 23ü^crtöeiSt)cit unb ifyren geringen prafttfdj

Oermenbbaren (Srgebniffen feine tüdjtigen 5lerjte \\x fluten Oermögen.

SBenn er aber aud) in ber iJolgegeit biefe Ijofjen ©djulen unb

it)re oerfe^rten Sttetfyoben auf baS fjcftigfte geifjelte, fo loicS er

feinen Kollegen gegenüber bodj mit ©W3 barauf f)in, bafj er „ber

Ijoljcu ©dmle feine geringe Sterbe mar, bafj er im gleichen ©arten

gemadjfen unb erlogen fei roie fie, bafj er aber 31t feinem großen

©lüde aus biefem ©arten, in bem bie Söäuine nur abgeftümmclt

') 3n tiefen unb anbeni sBergtucrfcn fanunette §ot). auefj reiche Srfaljrungen

Aber bie bei ben Hüttenarbeitern oorfommenben Äranffjetten unb legte biefelbeu

tu ber ©djrift „55 on ben 93er gfranf fjeiten" nteber. 4°— Slufig. V. 1 — 73.

') <Sl)irg. 33ücb,er unb ®d)r. SJorrebe jur großen Suubarjnei.
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mürben, in bcn anbcrn ©arten (ben feiner eigenen ©rfahmng)

tranäplantiert morben fei". *)

3n 2Ijeopt)raft§ UnioerfitätSjahre ^nben mir roaljrfc^ein(icf)

bie Umgeftaltung feines SRamenS Hohenheim in paracet] n§ 3U

»erlegen. SIbgefehen baoon, bafj ^3aracelfuö ben Selfcfjen beffer

in ben TOimb paffen miiftte, als ba§ für fie fctjiocr aiiSgufprechenbe

Hohenheim, folgte er mit feiner UcamenSänbernng ber Sttobe feiner

3cit, nach meldjer bamatS beinahe alle SDlänncr Don SBebeutuug,

itjrer Familiennamen überbrüffig, biefelben latinifierten ober

gräcifierten. *)

9tid)t jufrieben mit bem SBiffen, ba§ tr)m bie hohen echnlen

bieten tonnten, fud)te $aracelfu§ ben ©djatj ber mebiginifdjen

ßenntniffe auf großen Steifen 31t mehren, meldje ifjn balb bind)

gang (Suropa führten. (Sr ^at bie Cänber felber aufgezählt, bie

er gefeljen. 3$on ben hohen ©djulen meg jei er, „meiter gemanbert

gen ©ranaba, gen ßiffabon, burdj £>ifpanien, burd) (Snglanb, burd)

bie 9flarf, bnrd) ^reufjeu, bnrd) Litauen, burd) ^3olen, Ungern,

SöaÜadjei, Sibenbürgen, Probaten, 2Biubifd) SOcart unb oud) fonft

bnrd) ahbere ßänber, bie aufzählen nid)t notmenbig fei.

"

3
) 21u

einer anbcrn Stelle oernchmen mir, bafj er „feine (Erfahrenheit

mit großem ftUifc überfommen habe aus ßttan, £>oltanb, Ungern,

2)atmaticn, Kroatien, Üiobitf, Italien, ^ranfvetdr), $ifpanieu,

Portugal, (Sngetlanb, 2)änemarf unb allen beutfdjen ßanben." 4
)

SBenn mir and) nur menige (Singetylge aus biefen gemiß

I)öd)ft intereffanten SBanbcrungcn tterncfjmen, fo fjat uns ^otjen-

tjeim bod) im allgemeinen über feine mif fcnfd)aftlidjen 5or=

f djungSreif en unterrichtet, benn nach ^uf}äf)lung ber burcfj=

J

) Sljirg. 33ftrf)cr «nb ©d)r. Sorrebe jum @pitalbud). @. 310.
2
) Sie Sdjiifteu $of)eu()eini8, lueldje fdjou ju feine» ¥eb$eiten gebrutft

iDtttbeit, gingen mit ganj wenigen 3(u$uafjmeu unter bem Warnen paracet fu$

in bie Deffentlidjfeit. — 2lef)ulid) tuie feinen Warnen, lulbetc §ol]en()eim bie

Sitct feiner beiben bcbeutcnbftcu pb,ilofopf)ifd)»mcbijiuifd)cn ©djrtfteu: ^ara»
mirum unb i g v a n u m.

8
; S()ivg. SBüdjer nnb Sdjr. SJorrebe jur großen Sunbarjuci.

*) Cfjirg. iöndjer unb Sdjr. ©. 311.
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roanberten Cönber fcfjreibt er: „%n offen ben Enbcn unb Drleu

fjabe tdj fleißig unb emfig nactjQcfragt, Erfahrung gehabt gciuiffcr

unb erfahrener toaljrbaftcr Hünfte ber 2lrjnei : ntdt)t allein bei ben

3)o?toren, fonbern audj bei ben Sdjerern, Söabern, gelehrten testen,

Seibern, ©djtoaräfünftlern, fo ftdj beS pflegen, bei ben Slltfjimiften,

bei ben Softem, bei Eblen unb Unebten, bei ben ©cfdjeiten unb

Einfältigen. " 3m Scfjladjtcn unb ©efedjten hoffte er auf reiche

Erfahrungen in ber SBunbar^net unb fo madf)te er oenetianifdjc
J

),

nieberlänbifdje unb baniftfje Kriege mit.
2
) ^)}aracelfu§ toar aber

auf biefen Säuberungen unb ßriegSjügen nidjt beftänbig Stiller,

fonbern übte bereits bie äratlidje $unft aus unb gelangte fd)on

frülje in ben 9tuf eines SunberargteS, ber andj nod) Reifen tonne,

toenn äffe Heilmittel erftf)ityft feien.

6. ^araceffu$ ttt ^frapurg.

SrjeoptjrnftuS mürbe aber enblidj bod) feiner Säuberungen

uberbrüffig, auf toeldjen er fiaj immerhin banf feines unermüb*

lieben Eifers unb feiner guten üöeobadjtungSgabe auSgebefjnte $ennt*

niffe in ber $$ttofo)>$te unb Stftronomie unb eine gang aufjer-

(jetoöfmUdj toeitgef)enbe Erfahrung auf bem gefamten ©ebiete ber

Sltdnmie, Efjirurgie unb SJcebigin erioorben t)atte. Er badjtc an

eine bleibenbe £eimftätte unb ^atte beSfjatb fein 9lugenmerf auf

Strasburg gerietet, baS aus oerfdjiebenen ©rünben auf ityi

eine befonbere SlngiehungSfraft ausübte. Einmal modjte er fidj

fcon bem Sterfeljr mit ben bortigen Söunbärgten unb. if)rer nidjt

unbebeutenben ©^irurgenfcJjutc, an toeldjer er oieffetdjt eine #eljr=

ftelle erhoffte, für feine weitere SluSbitbung ©rofjeS öerfpredjen.

l
) (Stiirg. 93iid)er unb ©djr. @. 310.

*) ^Jaracclfu« fott bei biefem SInfaffe öon bem jungen Sintoretto gejeidjnet

roorben fein. SJgf. Stberle, @. 68 f. 309 ff.
— $a« «Porträt be8 ^araccffuS

nad) Xtntoretto fdnnücft bie ®enfer.^aracelfu«au§gabe 1658 tom. L ; e« finbet

ftdj oft als 3Huflratiow ju «uffäfeen über Sßaracetfu«, fo j. ©. (Sinf iebler

Äalenber, 53. 3af)rg. 1893. @. 63. — ©ib(iotb,ef ber Unterhal-
tung unb be« SSiffen«, 3afjrg. 1894, 5. ©. ®. 173. — ,,$aracclfu«,"

neue« ^uöntfranfenl).ui<S unb Slugenfjettanftalt in 3firidj, L ©erirfjt oou Dr. 2)i.

ÜäfiifSenjiger, (Sinftebefn 1899. (Sielje Xitelbilb.)

SöccDfjraftu« qjarocetfu*. 3

Digitized by Google



— 34 -

Unb bieS getoifj nid)t oljne ©runb, bcnn £ieront)muS SBrunfd)tt>^gf

(1530) fomoljl, als bcr ebenfalls in Strasburg utebergclaffenc

Sunbaqt Sfoljaun ©erSborff, genannt <Sd)t)t=£>anS, meiner erftern

an iniffcnfdöaftlid^cr ÜBilbung nod) übertraf, Ratten fieft bereits fett

bem Einfang beS 16. 3aljrt)unbert3 burcr) Verausgabe beutfrfjer

ajirurgifdjer ßeljrbüdjer einen Hainen gemadjt. ')

üftodj mefjr aber ntußte ^aracelfuS beSfjalb für Strasburg

eingenommen merben, toeit bort im ©egenfatj Dielen anbern

Stäbten @f)trurgen unb 51ergte tu leiblid) gutem drinoerneluncn

ftanben. 9Jtan barf eben nidjt oevgeffen, bafj biefe beiben Stäube

in jener 3eit getrennt roaren unb ntdjt feiten miteinanber in

^efjbe lagen. 2)ie Ausübung bei- Sunbarjnei lag bamals

ganj in ben £>änben ber 3uuft bcr 93aber unb 23arbiere, reelle

alle Birten oon SBunben, ©efdnoüren, ©cfdjtoulften, üöerrenfungen,

99einbrüdjen u.
f.
m. bebanbelten unb meiere gutem in itjrer 3unft=

oerbinbung Spejialiftcn für befonbere Operationen auSbilbeten

wie 3. 58. ©teinfcfjneiber unb Starftedjer. %n feinem „Otlbtbud)

bcr SBunbartjnel)" (1517) grenzt ©erSborff genau ba§ ©ebiet ab,

auf roetdjem ftdt) bie SBuubärgtc bemegten, inbem er ben Unter-

fcrjieb gtoifd^en biefen unb ben ^eibärgten bariu finbet, bajj letztere

feine „£>anbtt)irfungen" tljun, erftere aber mit ber £>anb an beS

SDtenfcfjen Seib toirfen. *)

2)icfe SBunbärgte lagen mit tr)rer IjanbtocrfSmäftigeu 2lu3=

bilbung meit ab oon ben Tempeln ber gelehrten UnterridjtSan=

ftalten mit ifjrer unpraftifdjen SBudjgeleljrfamr'eit unb mürben beSs

Ijalb oon ben bort gebilbeten Siebten öeraajtet; fie genoffen aber

bafür bei beut gemeinen 33olfe, roelcfjeS ifjrer weniger als bcr

Siebte entbehren tonnte, um fo gröBereS Stnfeljen, baS fid) noef)

*) 2Jg(. 21(1 gemeine beutfcfje iöiograpffie. Scipjig 187G. 3. iöanb

@. 453 unb 9. Sanb (1879) @. 57. i r f ,
@efrf)i^te ber mebijinifd)cn

SStffenfcfjaftcu in Xeutfcfjlanb. 2ttüncf)cn unb Seipjtg 1893. @. 25 f.
— 3u

§. c t e r ö : 2>er 2(ijt unb bie JpeUfnnft in ber beutfdjeu Vergangenheit,

Seipjig 1900, flnben firf? mehrere 3uuflratiou*proben axii ben Steden bcr beiben

SSuubai-jtc.

2
j $ix'}d), 1. c. S. 73.
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erljebtidi fteigerte, aß bic Ausübung if>rer $unft oon einem

3CReiftcrftürf, ober richtiger, Oon einer Prüfung abhängig gemadit

lourbe. 3m«ier uncntbeb,rlid)er würben fie, als burd) bie (Sin*

fürjrung ber Sdmfjwaffen in ben $rieg§bicnft unb burdj ba§ feud)etu

artige 3tuftretcn ber franaöfifd^en ßranffieit, beren JBefjanbtung

gang ben Söunbäraten anfiel if)r SIrbettSfetb an Umfang bebeutcnb

gewonnen fjatte. ©erabe bie ^wei lefctgenannten ©ebiete würben

oon ben'beiben oben ermähnten ©trafeburger Chirurgen in ben

SBereid) it)rer Unterfudjuugen gebogen unb fanben audj in beren

ßcfjrbüdjern eine eingefjenbe SSe^anblnng. 2Ba§ SBunber, wenn

unfer wiffenfdjaftttd) gebübete 5lrgt, ber mit üöflig neuen 3been

fidj tragenb eine Trennung ber innern SCRebi^tn oon ber 2ßunb=

ar^nei oertoarf, ftd) nad) Strasburg Eingesogen füllte, wo fidj

bie 6f)irurgen, aud) burd) tfjre meljr wiffenfdjaftlidje 9DRett)obe

über baS S^iüeau ber gewöfinlidjen Sunftgenoffen emporgearbeitet

unb fid) fogar bie 2Id)tung ber auf £od)fd)uIen gebilbeten Sterbe

einigermaßen ergmnngen Ratten.

21(3 £>of)enfyetm nad) «Strasburg fam, gefeilte er ftd^ ber

Simft ber Gljirurgen |U. (Sr taufte bort 1526 ba§ 53ürgerred)t,

was im 23ürgerbud)e ber Stabt am Sftittwodj nad) 5tnbrea3 (ba=

mats 30. 9too.) mit ben Sorten eingetragen lourbe: „Sfjeo^raftuS

oon £>oljen()eim ber ordnet) boctor f)att baS burgred)t faufft." *)

Heber £ob,enf)eim§ 2f)ätigfeit in Strasburg ift nidjts weiter

befaunt geblieben; felbft bie @rinncrnng an beffen Caboratorium

unb Söoljnimg ift bleute bort gan^lid) oerfdjwunben. 9Jitt groller

28at)rfd)einUdjfeit oerfegt mau aber in feine ©trafjburger 3*it eine

Disputation mit einem gewiffen SBenbelinuS, auf weldje cin=

gedte ©eguer <£>ofjenl)eimS im folgenben Safyxc in einem unten ju

ermäfjnenben 6d)mäfjgcbid)te anfpielcn. $ajj fotdjc 9iebcfd^tadf)ten

in jener äuBerft bewegten 3cit ntd^t nur auf religiös-, fonbern

aud) auf profan=wiffenfdjaftüd)em ©ebiete allenthalben auf ber

SageSorbnung ftanben, ift befannt, unb beSfjalb ift es burdiauS

nid)t ungtaubwürbig, bafj fid) fdjon bamats ber getoanbte Softor

l
) $araceli"u«>gortäungen II. @. 3.
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2f)eopt)raftu§ öffentlich mit feinen ©eguem meffen unb feine <5treit=

barfeit erptoben tooflte. ©egner mufjte er fid) aber in 931enge

auf ben £al§ laben, ba er feinen Unterüfjieb inefjr 3U)ifd)en einer

fjofjern innern unb einer niebern äußern &eüfunft jugeftanb unb

offen lehrte, bafc nidjt nur bie SSunbargnet ba§ firfierfte ©ebiet

in ber £>eilfunft fei, fonbern bafj überhaupt alle ber Gtjirurgie

jufaÜenben (Srfranfungen audj burd) innere Heilmittel befeitigt

toerben fönnen. *) 2ttit biefen <5ä£en mar er in ben 9lugen ber

Sierße gerietet unb 511m heilerer auf beut ©ebiete ber &eitfunbc

geftempelt. Ob fidt) jene Disputation über bie angebeuteten fragen

teirflidj belegte, ift nidjt ausgemalt; benn aus ben Seifen be§

6pottgebidjte§ gefjt nur Jjeroor, bafj £f)eopf)raftu3 mit menig ©lütf

gefämpft unb „2Bcnbelinu§ größer benn £f)eopf)raftu§" au§ bem

Kampfe (jeroorging. 2)afj unferm gelben mirflid) ein foldjeö

9)Hfjgefrf)icf begegnet fein fann, »trb niemanb in 9lbrebe ftetten

motten, fpria*)t bodt) ^aracelfuä felbft gtoei ^aljrc nach feinem

Strafjburgcr Stufenttjalt in gemütlid&er Offenheit oon „ctlid)en

Siegen", toeld)e früher fdjou feine ©egner in 2>an,jig unb Söilbeu

über ifm baoongetragen. *) SBenn aber bie unferm 5lr$te w nadj=

teiligeu 6d)madj= unb €djanböerfe" feine lleberfiebluug nad) 23afe(

mit bem unglücflidjen 2(u§gang ber Deputation in eine foleße

23erbinbung bringen moKen, als Ijätte er fid) am Orte beS 9iebc=

fampfeS unmöglidj gemalt unb fei be§t)atb auf ben ©ebanfen

oerfallen, anberötoo für feine Stljeoricn eine bäuerifdje 3nt)örer=

fd)aft 5U fudjen, fo ift biefe Slnnafjme eine offenbar böStoilligc

Serleumbung.

(£3 ftefjt atterbingä feft, bafj ber Strafjburger Slufentfjalt

£oI)enljeim§ nid)t lange gelodert fjaben fann, ja bafj er nid)t

einmal bie 93udjung bes 33ürgeretnfaufe§ oom 30. 9tooember über=

bauerte, benn nod) im gleiten üftooember 1526 fd)irfte er feine

®d)rift „©ieben ÜBüdjer de gradibus et compositionibus reeep-

torum" Oon Söafel au§ an feinen ffreunb. ben feit 1520 $um

1

) 4»-*»«g, U. ®. 234. Sgl. audj 4*—»usg. II. 6. 120; L ©. 2
f.

Sfjirg. Sfirfjer uub (§d)r. @. 231.
2
) Sljirg. SBüdjer unb ©djr. <S. 291.
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iEtabtarjt t>ou 3ürtd) ernannten (Sfjriftopf) Gtaufer mit einem Söriefe

t»om 10. 9?ot»ember, in bem er ifjm feine Srfjrift roibmete nnb jur

2)rurfbeforgung empfahl. 25er SBctef an ben gelehrten, auf itaiient=

idjen §odjfcf)ulen gebilbetcu 3üvdjcr Stabtar^t ift aber nid)t nur

Ctnfflebrüdte unb yararrlfuflljaii« naefj einer 9fabienmg c. 1780.

feiner Datierung rcegen bebeutfam, fonbern cbenfo ferjt roegeu ber

Unterfdjrift £>oljenrjeim§, in roetdjer er als „Physicus et Ordina-

rius Basiliensis" jeir^net. (*r toar alfo <Pf)t)fifu3, ba§ ift <5tabt=

ai\}t öonSSafel unb^rofeffor anber bort igen Uniüerfität. 1

)

») 4°—Stu«g. VII. <B. 1—60. De gradibus; Dörfer ftefjt ber ©ibmuna«*

brtef an Sfjriflopf) (Slaufer nnb ber SBrief über groben« lob an bte 3(lvd)rr
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SBoljer tiefe rafdje Sßenbung bcr2)inge? ^aracelfuö erhielte

an Dielen unb jmar teilroeife fefjr reichen, angelesenen unb fogar

fürfilidjen tränten, nadjbem fic oon ben ^ler^ten als {joffnungoloS

aufgegeben mareu, mit feiner neuen, eigenartigen 3?el)anblung

großartige (Erfolge, roaS feinen 9?amen balb allentljalbcn befannt

unb berühmt machte. tJXucf) in 23afel fprad) mau tum bem großen

5Irjte, benn l)ier Ijntte er im Saufe beS Sommers 152C ein 3Jiciftcr=

ftüdf feiner $unft fertig gebraut in ber glücflid)eu 2Bieberf)erftcl=

hing beS in ganj Guropa tjodjgefeierteu Ül3ud)brutfeis ^xottn,
ber fett einem fdnoereu i$aUe im 3flfjte 1521 beftänbig fränfettc

unb oft an grofjen Sdjmer^cn litt. 2)iefe beinahe jur Uuerträg*

lidjfeit gefteigerten Sdjmerjen griffen im Verlaufe beS 1526

im redjtcn {yufje berart um fid), baß einige ^erjtc — ^aiacelfuS

nennt fic fpottenb „imperiti apud Italos creati Doctorculi* —
auf Imputation bc§ erfrauften ©liebes beantragten. *) llufer

^ParacelfuS aber, 31t bem <Sü)tocrfraufen gerufen, oerfd)afftc tfnu

mit feinen neuen Str^neien nidjt nur bebeutenbe Grleidjterung,

<&d)laf unb Appetit, fonberu ftcütc iljn fotoeit l)cr, baf3 er im

Verlaufe eines $af)rcS nodj jmcimal, nämlidj jut £>erbft= unb

^aftenmeffe, nad) ö^anffurt reifen fonntc. Oer mar ooüftänbig

geseilt, nur bie 3ef)cn beS redjten OrttßeS blieben fteif.
2
)

3)aS ©lücf bco SlqteS Oou Ginfiebeln mar buret) bie nner=

roartete Teilung MefcS „Königs ber 33ud)brutfer" gemalt, aus

beffen Dfficin mit abfidniidjem 9luSfd)luß aller Söcrfe 2tttl)crS

nidjt nur bie großen Ausgaben ber gricd)ifd)cn unb tateinifdjen

<ftird)enöäter fjeroorgingen, fonberu aud) bie ber bebeutcnbftcn

ttaffifdjen (Sdjriftftcller beS Altertums unb üiele anbere gelehrte

Stubenten. — 2>ie tat. @enferau«gnbe beS ^cnacelfuS bringt bie ®d)rift de

trradibus unb bie beibcu Briefe. Vol. II. p. 143 ff.
— lieber (Slcwfer »gl.

Üöolf, 23iograpf)ien juv Äulturgefd)id)te ber Sdnoeij. Grfter tinflu«. 3ürid)

1858. 6. 2i f.

') ^aracelfuS fprtdjt b>uon im Briefe an bie 3ürd)cr Stnbenten (orna-

tissimo studiosorum Ti^urinorum ojrtui).

*) Dimeres über ftrobenö Äranfljeit unb lob »gl. ^araceliuö'gorfdjuitgen

II. @. 99 f.
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SBcrfc. 3» bem $robenfcf)en Srucferljaufe 511m „€effel", in

meldjem ber über große 23elejenf)eit unb ©elel)rfamfcit »erfügenbe

SJrutfer feit 1521 bem 6ra3mu3 üon Diotterbam, bcm gefeiertften

unb größten ber §umantften, um ben fid) Uniöerfitäten, Könige,

dürften unb $arbinäle ftritten, SBofjmmg gab, Oerfeljrten bic

angeferjenften unb geterjrteften Männer ber 6tabt, bie bamalS ein

£>aut)tau3terjung§puuft für bie £>umaniften bitbete, £ier lernten

btefe Sttänuer audj benjeuigen femten, ber ifjrcn [yrennb „nuö ber

Unterwelt guriiefgerufen", um mit ©raSmuS 311 reben. *) 2tts

eben bamalS bie Stabta^tfiette erlebigt mürbe, matten fic ifjrcn

ßinflufj beim ©tabtrote 3U (Sunficn ^orjcnljeimS geltcnb, ber nun

auf befonbere (?m))fef)tung uon DecolampabiuS tun, melier eben*

falls mit Qfroben befreunbet mar, ben Detter be§ großen SBuaV

brucferS jum „Physicus et Ordinarius Basiliensis" ernannte.

7. J)cr "gltttDerflfäteprofeflor unb §tabfarjf.

£ol)cnfjeim griff rafd) 311, fefjrte Strafeburg ben Ülütfen unb

ließ fid) in SBafet nieber. Hub roarum tjatte er anberS f)anbcln

fotten? G§ eröffnete fid) ifjm in Söafet eine gtänjenbe 3(u3fidjt,

einerfeitä als amtlidj beftellter SXr^t ber Stabt unb anberfeitS alö

^rofeffor ber $o$fä)ute feinen neuen Sbeen, bon beren SBraucfc

barfeit unb ©üte er Oollftänbig überzeugt mar, foroo^t in ber
s$rari§ als in berSfjeortc unfehlbar jum batbigen 2)urdj=

brudj 3U ocrfjelfeu. 3lud) für feinen £cbeuöunterf)alt mar burd)

bie etjrenttollc 2)oppelanftcllung gut geforgt, benn bie Söaslcr

Herren Ratten irjm bei feiner Aufteilung einen reidjlidjeu ©eljatt

in 2luofid)t geftcflt, mie er bieö, in ber Griulabung 311 feinen 23or-

tefungen, aller 2öclt offenbar mit großer ©cnugtrjuuug au3fprid)t.

2)er neuernannte DrbinariuS begann, menn nid)t fcf)on im

3Jtanat 9?or>einbcr, fo bod) im SBinter^Semefter 1526/27 feine

Sßorlcfungen au ber Untoerfität. W\i meld) tiefem SBcrftänbniS

unb mit meld) I)ot}er Segeifteruug SrjeopfjrafiuS feine Aufgabe er»

l
) ©0 fprirfjt ftd) GvaSmit« in einem ctgeitfjanbtg an Jfjeopljvaftu* Crc*

mtta gcirfjrtebencn ©riefe aus. 4°— SluSfl. III. ©. 340.
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faßte unb an bereu ßöfung herantrat, betoeift jenes als Inti-

matio 1

) befannte, Dom 5. 3unt 1527 batierte, gu Üöafel in

lateinifdjer Spradje gebrurfte nnb bort aud) angefangene örlugs

blatt, in toeldjem er alle Stubierenben ber 2ftebijin unb überhaupt

alle, toeldje ßuft unb {jfreube an biefer SBiffenfdjaft tjaben unb

ben Sßunfd) f)egen, in mögltdjji fuqer 3cit bie Jjpeilfunft grünb=

lid) gii erleinen, aufforbert, ofjne 3aubern nad) 33afcl ju feinen

Horlefungen ju foinmen. „2)ic roentgften ber Xoftorcn beljanbeln

heutzutage mit ©lücf bie SD^ebt^in
;

id) aber »erbe biefe ju ifyrem

frühem ©lanje jurürffüfjrcu unb Don ben grobfien Irrtümern

reinigen ; id) f)alte mid) nidjt an bie 33orfd)riften ber Otiten, fon»

bern nur an baSjcnige, toaS idj felbft auf eigene 5(mft gefunben

unb burdr) lange Hebung unb (Srfaljrung als beftätigt gefeljen

tjabe," fo ungefähr lautet bie Einleitung beS fnapp gehaltenen

Aufrufes, in weitem er als JljeopljraftuS 53ombaft oon £>ol)enf)eim,

(*infiebler, beiber ÜRcbijincn Sonor unb ^rofeffor, ben Stubenten

ber 3Diebijin feinen ©rufj entbietet. So fenn.jeidjnet er fid) benn

felbft fd)on im erften Sa^c als Reformator auf bem ©ebicte ber

miffcnfc&aftitdien SJlebijin. £er füf)ne, mit überrafdieubem Setbft=

beftufjtfein auftretenbe 9Jknn toeift aber atfogtcid) aud) auf bie

Söeredjtigung feiner neuen 9lnfd)auungen rjin. Gr madjt nämlid)

barauf aufinerifam, bafe bie meiften 3Ierjte bei ben ßranfen, unb oft

gerabe in ben entfdjeibenbften Slugcnblitfcn, bcSljalb in iljrer 93e=

fyanblung fef)l gehen, toeil fie ängftlid) an ben 3luSfprüd)cn eines

<£j>ippofratcS, ©alenuS unb anberer, toie an unantaftbaren Drafeln

fcftljalten unb nid)t fingerbreit baoon abjutoeidjen toagen. ^yolge

mau aber foldjen Sdjriftftelleru, fo gebe es barauS loofjl bie glän=

jenbfteu Sonoren, aber feine SXcr^te. (£r Ijält bafür, bafj nidjt

Softortitel, nidit Söercbfamfeit, nidjt SpradjcnfenntniS, nidjt 23e=

lcjeuf)eit — obgleich aud) bieS 3ur 3tcrbc gereift — bem Birgte

iju toünfdjen fei, fonbern oor allem Kenntnis ber Dlatur unb iljrer

©eljeimniffe. SBenn cS beS OiebnerS Sadjc fei, fidj flar au3gu=

brürfeu unb gu überzeugen, fo fei eS Aufgabe beS Birgtes, bic

') 8gL Bibliographia Paraeelsica. S. 3
f.
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2Serfd)tebeur)eit, bic Utfacfjcn unb bic Seiten bei* (Srfraufungcn

311 feunen, gegen bicfclben naa) eigenem <Sd)arfblidf unb Cmneffen

bie Wr$neien anjuiocnben unb auf biefc Seife alles ju feilen. —
3m befonberu auf feine SJorlefungen eingcfjenb erfahren wir, bafc

£rjcopr)raftuS täglidj jnjet 6tunben mit größtem (Sifer unb ju

nitf)t geringem Pütjen ber 3nf)örer bie Don ifjm fclbft öer =

f a fj t c n 33üd)er über innere e b
1
3 i n unb SBunbargnei

(tum activee, tum inspectivae medicinse, et Physices et Chirur-

giae libros) erflärc, aber nid)t nadj 2lrt feiner Kollegen; nidjts

fei au§ <£>ippofratcS, ober ©aleuuS, ober einem anbern Sa)rift=

ftetfer erbettelt, fonbern alles burrf) ßrfaljrung unb eigene @r=

forfdmng ber Statur geroonnen, auf roetdje er fidt) einzig bei

feinen Serocifen ftütje. ©djliefjlidj maljnt er, über fein bar=

gefegteä Programm nid)t leid)troeg abzuurteilen, beDor man £rjeo=

pfjraftuS felbft gehört unb roünfdjt enblid) feinem 2$erfudje, bie

Sftebtj'tn roieber ^er^ufteHen, gute 9lufna(jme.

(Sine foldje Spraye roar Dollftänbig neu unb unerhört; bie

einen rjielten fie für unDerfiänbtid) unb tfjörirf)t, roeit fie an bie

$NögIid)feit eines 28ruri)eS mit einer balb äroeitaufenbjäfjrigen

llcberlicferung nufjt beuten tonnten, ben anbern fdjien fie im

fjödjften ©rabe anmajjenb, inbem baburdj ein Angriff auf ein

Stiftern tierfünbet rourbe, baS Don ben gelcljrteften Männern beS

Altertums aufgeteilt unb mit ben untrüglidjftcn 33eroeiSmitteln

ber ariftotelifa^en unb fcrjolaftifdjeu üffiiffcnfcrjaft geftütjt fd)icu.

^ebermann aber mußte erfennen, bafj ^aracelfu§, eine iljatfüdi=

lidje Serroirflidjung fetner rocitgeljeuben ^31äne oorauSgefct-t, ber

£ei(funbe neue SBege weifen toerbc-

Sic 9ftebi$in roitt ^ßaracctfuS irjrem frühem 0tuljme gurücf-

geben. glän^cnbfte (£pod)e rjatte fie aber längft hinter ficr;,

benn biefc reicht in baS fünfte ^arjrrjunbert 0. @ljr. gurücf, auf

«g>tppof ratcS (geb. 460), ben gröfjteu SCrjt unb einen ber bes

bcutenbftcn 9kturfunbigen beS Altertums. 6einem rotffcnfdiaft'

lidjen ©ebäube legte er bie 9?aturpl)iIofopt)ie beS (SmpebofleS

(geb. nad) 500 o. ßfjr.) 3U ©runbc, laut roeldjer bie 9Jcaterie,

auö ben öier ©runbftoffen: Söaffer, Ofcuer, Cuft unb @rbe befterjenb,
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unter bem fräftigen, eroig bauernben, aber ftctS rocdjfelnben Gin*

puffe oon Öicbe unb Streit (mir würben heute biefe Araft Hcr=

roanbtfdjaft ober Affinität nennen) bie einzelnen Körper als immer

neue JBerbinbungen hervorbringt. $en oier Elementen entfprcd^cnb

nimmt EmpebofleS im ÜDienfcben oier CebenSfäfte (humores) an,

nämlich 93lut, Schleim, gelbe unb fdjroar^e ©alle, aus tocldjcn

alle feften Seite beS £eibcS gebilbet roerben unb burd) bereu un-

3roecfmä{jige, fehlerhafte SDcifdjung fid) bie ^ranffjciten entroicfcln. *)

2Bcnn aud) HippofrateS biefe 9lnfd)auungen ju ben feinigen

machte, fo mar er bod) rocit entfernt, fid) mit bicier <£>topothefe 311=

trieben gu geben. <£r nimmt öietmefjr nod) an, baß ber menfdjlidje

Drgani6mu§ Don einer $raft, er nennt fic $r-*<«», regiert roirb,

roelcbc nicht nur alle Vorgänge in bemfelben leitet, fonbern aud)

aße in iljm 31t Sage tretenben Störungen auszugleichen unb auf:

3ul)eben fuebt. Sache beS Str^teS fei es nun, biefe «TSraft 3U über=

road)cu, alle ihrem Söirfen in ben 2Beg fid) ftellenben ^inberniffe

ju befettigen unb biefelbe, fofem fie fiel) 311 fdjroad) ermeife, mit

Heilmitteln ju unterftütjen. S)ie tjicju notmenbigen Jtattltttiffe

müffc fid) ber bie ^cilfunbe auSübenbc Str^t burd) Beobachtungen

unb Erfahrungen an ben Traufen geroinneu. roorauS er einjig, fofern

er 3tiQletcr) ^Phttofopf) fei, folgerichtige Sd)tnffe nberUrjadje, Verlauf

unb Teilung einer «ßranfbeit 3iet)en fönne.
2
)

Stuf biefen allein richtigen Stanbmmft ber Erfahrung unb

^Beobachtung ber üftatur, auf roeld)em in £>iWofrateS bie J£)eil(iiiibe

ihre größten Üriumphe gefeiert, mollte ^aracelfuö bie SJlcbi^in

jurüefführen unb oon ben jeben gefunben [yortfehritt hemmenben

Ueffeln befreien, in melche fie allzulange burch eine 3ät) am 5llten

haftenbe Scbulbogmatif gelegt mar. — SBcnn im Serlaufe beö

SlltertumS unb ^Mittelalters in ben Schulen fetjou bie Sliiöfprüctje

eines $t|tyotrattS als unantaftbarc®laubcnSfa^cbet)anbelt mürben,

fo mar bieS in iüo möglich noch t)ör;erm ©rabc bei ben Behren

beS im ^öhve 131 n. (Hjr. 311 ^erganion in «RTciuaficn geborenen

SXr^tes unb ^>hilofophcn ©a l enoS ber {yall. tiefer hochgelehrte

J

, 1^1 $irjd)( 1. c. S. 3 ff-

l
) $gl. 4"-9ln^. II. S. 158.
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unb oietgereifte Sülonn mar uicfjt nur mit her tüiffenfc^afttid^cn

SUMljobe beä 9lriftotele3 toottftänbig oertraut unb im 33efitje ber

umfaugreicbjten 9caturfenntniffe be§ ariftotelifdjen ©djülerS 2ljeö:

pljraftuS bon (Srefuä, fonbern fannte roic fonm ein $roeitev Sefjre

unb ©Triften beä oon ilnn oergötterten &ippofratc3, über beffen

28erfe er 18 umfangreiche Kommentare febrieb, befjerrfdjte über«

f)aupt ba§ ganje mebiainifdje SBtffen be§ StltertumS. 3n [einem

großen ©eifte fdjroeifjte er biefeS SBiffen unter 3ugrunbelcgung

ber alten ßeljre oon beu bicr CebenSfäftcn ju einem einf)eitlid)en

©tjfteme jufammen, roobei er fidt) burd) eine feine 2)ialeftif foro6f)t,

al§ biirct) eine crftaunltcr)c «^ürjnfjeit im Stufftelten oon £>l)pothefeu

über alle ©djroiertgfeiten unb ßürfeu ber (SrfenntniS ^inmeg^tlft.

©eine ßefjren unb Kenutniffe legte ©aten in mef)r benu Intnbert

giiedufd) gefdjriebenen SBcrfen nieber, mcldje in ber ßeipjigcr

SluSgabe (1821—33) 20 Sänbe füllen, bie aber naef) bem über=

einftimmenbeu Urteile ber O-adjgeletjrten menig praftifd) t»errocrt=

baren ©toff bieten, fonbern fid) oielmeljr in roeitfdjincifigen £8e*

grifföbcfiimmuugen oerliercn. ©alen blieb bis gutn 16. 3al)r=

Rimbert beinahe alten Siebten be3 borgen: unb SlbcnbtanbeS

unbebingte Autorität, unb feine ©djriften bienten für bie £eil=

funbc fo fefjr al§ ©runblage unb 9lu§gang§punft, baß man im

©runbe nichts aubereS toagte, alö ©alen 311 glofficren unb bie

aufgetretenen 2Btberfprücfje einjelner feiner 9lu§fagen mit ber 23e=

obadjtung ber Slatur 311 ©unften bc3 unfehlbaren ÜDleifterS auSr

jugleichen. ©cit ©ateno§ mürbe in ber #ctlfunbe nidjt nur nidjtö

toefentlich 91euc3 mcljr geleiftet, fonbern ber 2öcg, auf roctdjem er

feine Kcnutniffe gefammelt, uämlid) eigene Erfahrung unb üöcob:

ad)tung ber 9tatur, mar fogar oöüig Oerloren gegangen.

2ll§ ©runblage be§ mebijinifchcn Unterrichtes biente inbe§

roährenb be§ Mittelalter^ meift ber Kanon (mcbi3inifcbc Summe)

beS Slöiccnna (980—1037), be§ berüljmteftcu SlrjteS ber Araber,

ber f icf> aber bezüglich miffenfdjaftlicber ?(uffaffung ganj auf beut

©tanbpunfte be« ©alen betoegt. $ie griedjifdje 9Jtcbi3iu tarn

nicht unmittelbar inS Slbenblanb, fonbern erft auf einem meiten

Uimoege, ber junädift über ^erfien unb 5legt)pten 31t ben Arabern
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führte, melrfje in iljrcn Schulen in Spanten bie abenbläubifdjen

©ete^rten foroof)l mit iljrcn arabifdjen ileberfctjungen beS Hippo*

frateS, 9lriftoteleS unb ©alen befanut madjten, als aud) mit beu

•Sdjriften ifjreS 3ltücenna. £aS SJerbienft beS letjtern bcftel)t unter

onberm barin, ben grieanfdjen 2lr,jneiiä)alj mit mertboften ^eil»

mittein bereichert gu fjaben, was ifjm allerbiugS oon unferm $ara*

celfuS nur ben 2itet „$üd)cnautor" einbringt.

2luf ben fjofyen Stuten ber £eutfd)en, Italiener unb ftran*

jofen, roelcfjc ^aracclfuS uad) feinen eigenen Söorten lange $at)re

befudjte, I>atte er biefeS ftarre 3feftf)alten an ben alten mebiainifd)en

©laubenSfätjen be§ ©alen unb ber Araber, beren «Sdfjriften balb

nad) Grfinbung ber 23urf)brucfertunft in lateintfrfjen Ausgaben

Allgemeingut ber Sierße mürben, genugfam 311 foften befommen;

roaS if)n bort aber DieEleidjt nod) mefjr anefelte, mar mof)l ber

Umftanb, baß fidj bie 5ßvofefforeu oft in unnü^en, toljilologifdV

tertfritifd)en (Erörterungen über ben ju erflärenben ^laffifer oer=

loren, maS eben bamals gur 3cit beS Humanismus, roo neben

Dielen anbern gelehrten Söerfen aud) jene beS ©alenoS in ber

Driginalfpradje erfdjienen (33enebig 1525), gum guten £one ge=

fjörte. SQlit biejer UnterriditSmetljobe, roclctje (eine Sterbe, fonbern

nur Softoren unb Sdjulgelcljrte bilbete, brcdjenb, toitt
s$aracelfuS

aus feinen Hörern Sierße ergiefjen unb fie beSfjalb olme weitere

llmfdjroetfe in bie ßefjre ber $ranff)eiten (^atfjologie) unb beren

Heilung (Sljerapie) fo einführen, baß fic jene in llrfadje unb

Verlauf fennen lernen unb burd) eigene Sorge unb 3?Ici^ ju Ijciten

»ermögen. 2)iefeS 3iet fudjt ber teuerer burä) gmei nie bagcroefene,

unerhörte Sftittet gu erreidjen ; einmal legt er feinen Sßorlefungen

feinen ber alten $laffifer ju ©runbe, fonbern erllärt feine eigenen,

unter 9CUitmtrfung ber beften ßeljrmeifterin, ber eigenen 9latur-

bcobadjtung, gefdjriebenen 53ürf)cr; bann meift er bejtigltdj feines

2»ftemS barauf Inn, bafj er bie öon ben ©rieben gefdjaffene unb

immer nod) in allgemeinftem Slnfeljen fteljcnbc ßranffjeitslefjre

(Humoral=^ot(jolcigie), roeld)e aus ben »ter ©runbfäften unb beren

ättifdtjuug alle franffjaften (Srfcfjeinuugen erflären mottle, als bitrd>

aus unrichtig öermerfe.
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2)te marfigen 6ätje bes paiacelfifdjen Programms fuhren

mit i^tcm gemaltigen ^nfjaltc mie mudjtige $eufyifdjtäge auf bic

Pfeifer beS grie$ifa>arabifd()en ©cbäubeS ber £>etlfunbc ein ; menn

fic btefeS aud) nidjt üoflftünbig nieberjutegen oermodjten, fo er=

fd)ütterten fic bodj ben alten 93au bis in feine ©rnnbfeften. ©a=

lenuS nnb Slöicenna mufjten aflerbingS erbittern, menn fic bc3

XfjeopljraftuS SluSfprudj über baS 93üd>erfdöreiben Korten: „Sie

9iatur, bic madjt ben Textum, ber 2lrjt nur bic ©lofj über baS*

felbig 23udj." *) — Obgleich ^aracelfuS bic (Sintabungen 311 feinen

33orlefungen erft anfangs ^Suni, alfo, mie mir fetjen merben, 31t

33eginn bes ©ommerfemefterS 1527 in bic 2Bclt geljen lief}, fo

finben mir in biefem midjtigen ©djriftfiüde bodj bie ©ebanfen

utebergelegt, mit melden er bic ^rofeffur an ber 33aSler Ilnit>erfi=

tät übernommen fyatte, unb bic iljm fdjon mäljrenb ber 2ßinter=

Dorlefungen megleiteub maren.

2ßenn bieS fein Programm aud) faä)Ud& unb ofjne offene

3(uSfättc gegen feine Kollegen gehalten mar, fo Itefj ^aracelfnS

barin bod) beittlicf) smifdjen ben 3ci!en lefen, bafj feine 5tmt3brüber

iljm mit ifjrer gegen jebc 9caturbeobadjtung blinben üöudjgeleljr»

famfeit unb itpren ©prad)fenntniffen, mit iJjren fmmoralpatf)olo=

giften 5lnfd)auungen, mit iljren 3)oftortiteln unb ifjrem SBidjtig;

t^un öerfjaftt maren. Söäljrenb er aber Ijier biefe SDHfjftimmung

mit ©emalt barnteberijält, Iäjjt er it)r in feinen 23or(cfungen um
fo freiem ßauf. (£r unterliefet bort im leibenfdjaftlidjen ftzun

feiner heißblütigen ©emütSart bie ©djäben ber bamatigen 9Jiebi,}in

einer rüdfidjtstofen unb öerntdjtenben Äritü unb fann babei aud)

auf bic ^rofefforen ber mebi^inifa^en Qpafuttät nnb überhaupt auf

bic ^crjtc einbauen, beren Untüdjttgfcit, Unmiffenf)eit unb 33etrü«

gerci er fo gerne in feinen ©djriften gur Siclfdjeibe feines Spottes

madjt, mic mir biefeS fpäter nodt) eingefjenber barftetfen muffen.

©teidjmie fidj ^aracelfuS burdj biefc %bttn unb SScftrebungen

oon feinen «ftotfegen unb ber ganzen mcbtatnifdjen Sßormelt Io§-

gefagt, fo mollte er biefc ©eifteSridjtung aud) nadj aufjen babiirdj

») 4°-2lu*g. II. 6. 207.
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geigen, bafj er bic übliche mtttclaltertid^c 2Jmt3trad)t bcr 9Ier^tc

nid)t trug, ficf> Oielmefjr über biefclbc in SBort unb ©d)rift luftig

mad)te, roo immer fid^ iljm eine ©elegenrjcit baju bot. 23alb

fdjttbert er mit fidjtütfiem 2öorjtbeljagen bie Sierße, „tote fie mot)i=

geflcibet im feibenen, mit knöpfen retdt) befäten Zalax unb im

blutroten 3uget eintjerftotgieren", „toie fie ba3 £aupt fein geftrclt

Reiben unb borauf ein rotfammtneS 39arettlin tragen", baS fie t»on

ben <£>odjfdju!en mitbringen unb „bagu einen oieretfeten dorren".

Xann oerladjt er roieber ifjre golbenen £>al3fetten unb itjre 3finger=

ringe mit 8maragbcn, Sahiren ober jum menigften ettoaS ©lafi=

fd)cm barin, itjre Raufen, ©pifcen, Söuffeten unb allerlei anbercS

©pcngeltoerf
;

eublid) läßt er feinem «Spotte freien £auf unb fpridjt

uon 9flotttoürmern, roeldje in ben roten «Kapujen ber geturnten

Söacdjanten niftcu, oou ben.Slarrettfappen auf itjren mit «§>agborn

gehonten köpfen, nennt äffen iljren umgehängten ©djmutf Marren-

unb 23efd)cifjeräeidjcn unb bcjeidjnet fie felbfl als bie größten

ßügner unb ÜBctrügcr unb als fontrafeite Delgötjen, an benen

affeS oon Äaljenfilber unb «Ratjengolb gittere.
l

)

9tad) foldjen 2hi5laffungen ift toafjrlidj nidjt 311 oertounbern,

baß ber einfadj getfeibete ©tabtar^t unb UniberfitätSprofeffor bem

£>affe unb ben fdjarfen 3ungen feiner 2lmt3brüber, bie it)n als

einen bcr irrigen an^uerfennen fidj roeigerlen, ntd)t entgegen fonnte;

ja mau nrirb e§ einigermaßen üerftanblid) finben, roenn ber fteif

ariftofratifdje ßonrab ©efener Oon 3üridj, ber $aracelfu§ im

§erbfte 1527 in feiner fd)lid)ten, nidjt ftanbeSgemäfjen Reibung

in 3ürid) fat), fpäter an ben £cibelbergcr SCRebisinprofcffor (SraftuS

fa^rieb, 2fjeoprjraftu3 fjabc ausgelesen nüe ein O^rmann unb fei

überhaupt am liebften mit biefer 3)olf$f(affe in üöerfeljr unb Unter=

Haltung getreten.
2
) 2)afj fidj bie feineu Kollegen bei jebem 9Xu=

laffe in ben ©arten gcroorfenen Steine reid)Ud) über bem Raupte

>) 53g(. 4°—SluSg. II. ®. 102 f.; 0. 116 f.; @. 122 f. u. f. ro. IV. <S.

250. V. @. 178 f. (£f)ivg. «üdjer unb Sdjviften @. C48. ^araccliu«^orid)itngcn

II. ©. 24 f. Slitmcrfuttg.

8
) 89t. Sltfjcmaftu« Sird)cr: Mundus SuMerraneus. SImfkrbam 1GG5.

Tom. II. p. 277.
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beS unermüblichen SdjlcubererS fammeln mußten, toer roollte bieS

unbegreiflirf) finben?

Reichlichen Stoff, ben bon 2ag |it £ag unbequemer toer*

benben teuerer embfinblich ju maßregeln, fanbeu Hohenheims

©egner in fetner 3)obbetanftetlung als €>tabtar$t uub Drbt=

nariuS ber llniberfität. 3)er Stabtrat hatte fid) im 3öf)rc 1507,

roo er bie finanzielle ßage ber 1460 gegrüubeten llniberfität neu

ovbncte, berbflichtet, in ber mebiainifdjeu 3?afultät gtoet aus ber

Stabtfaffe %u befolbenbe ßeljrer anjuftellen. 2)er erfte berfelben

hatte aufter feinem ßcfyramte feine anberu amtlichen SßerbfliaV

tungen; aus ©rünben ber Sparfamfeit aber mürbe bem jroeiten

zugleich noch bie SBeforgung ber berantmortungSbollen StaMar^i*

fteffe überbunben. 2)a nun Hohenheims Vorgänger in biefem

2>oppelamte (com Stabtarjt SBibmann ift eS erroiefen) nicht immer

auch an ber llniberfität 23orlefungen {)teUen, fo mürbe bon ge=

miffer Seite unferm ^aracelfuS fein mohlbegrüubeteS 9lecfjt b,ie^u

runbmeg abgefprochen. ^Diejenigen ber Kollegen, meiere aus Hohen-

heims Aufteilung feinen ©ruub herzuleiten beimochten, ihm bie

Ausübung beS ßeljramteS )it berbieten, glaubten ihr

3iel um fo fixerer ju erreichen mit bem £tnmeife barauf, bafe

einerfeits feit ber ©rünbung ber Uniberfität ohne ©enehmiguug
ber mebijinif chen Qfüfultöt roeber ärztliche noch tounbärat*

liehe Äunft ausgeübt merben bürfe, uub bafc anbererfeits laut

lluiberfitätsftatuten, alle nach 23afet gefommenen Aerjte fpäteftenS

nach 3toei Monaten eine Prüfung gu beftchen hätten, um bamit

nicht nur $ur Ausübung ihrer ?JkarjS berechtigt ju fein, fonberu

auch als 9ftitglieber ber mebijtnifchen Ofatult&t aufgenommen 311

merben.
l

)

SAotjbem man anfänglich Hohenheim ungehinbert im Uni=

uevfitätSgebäube am SRheinfpruug, bem fog. .Kollegium, SSorlefungen

halten ließ, fo miffen mir boch, bafc ihm bieS fpater bom Sefan

ober bon ber gefamten mebtjinifcheu f^afultät unterfagt morben

ift, unb baft feineu Schülern bie Erlangung beS SoftorateS un--

l
) 3>g{. ^aracel|u««$orfcfjungeu II. ©. 7 ff.
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mcglid) gemacht ttmrbe. Um btcfc Stritte 31t redjtfertigcn, tourben

offenbar nid)t nur bic oben angeführten ^Iniprüdje ber Unioerfität

geltenb gemalt, fonbern es mürbe jubem ber Stabtrat ocrbäcbtigt,

in §oljenljeim einen burd)auS untüchtigen Sftann, Oon bem man

nierjt einmal rotffe, toorjer unb ob er roirflid) Xoftor fei, an einen

ber oeranttoortuugSootlften Soften ber Stabt berufen $u fjaben.

SßaracelfuS, biefer unb oieler anberer Unauncbmlicbfeiten übers

brtiffig, gelangte in ber üerbriefclidjcn 9lngelegeuheit mit einem

S d) r e i b e n an jenen Stabtrat, ioeldjem er aHein feine efjren:

Dolle ^Berufung 311 oerbanfen fjatte unb oon meinem er besfyalb

aud) beS beftimmteften erhoffte, er werbe feinem guten 3tcd)te als

Stabtarjt unb feiner afabemifeben Srrei^cit als £od)fd)ulIcf)rer,

fotoorjl bei feinen Kollegen an ber Unioerfität, als aud) bei beu

übrigen Seib- unb SBunbärjten ber Stabt mit aller ßntfdjiebcn:

fjeit üftacbadjtung oerfdjaffen.

2)ie Eingabe £of)eul)eimS an ben Stabtrat, meldje fid) in

ber 6uferfdjen SammelauSgabc *) in einem erften (fnttourf, im

6tabtarcf)iD oon 33afel aber in ber enbgültig eingereichten ft-orm

Dorfinbet, ftreift nid)t nur bie gegen it)n gefcbleuberten JBonoürfe,

fonbern Qetoäfjrt audj einen tiefen (Sinblicf in bie umfaffenbe

S^ätigfeit feiner 2)op0clftcllung. Cbgleid) Oom Stabtrat, fo füljrt

er aus, gum $f)üfifuS unb DrbinariuS beftellt, toerbe er bennodj

Don ben SDoftoreu unb ben anbern Slerjten feiner Stellung roegen

in ben «ßlöftcrn unb auf ben ©äffen gefebönbet, geläftert unb ge^

fcbmäljt, rooburdj trjm ein $eil feiner ^JrariS entzogen, unb ben

ßranfen merflieber Schaben zugefügt werbe. 3nbem roerbe aus*

geftreut, er fei als Stabtarjt unb DrbinariuS untücbtig unb oon

einem SNagiftrate angefteüt morben, ber iljn niebt gefannt r)abe;

er rootlte beinahe oiel lieber, er f)ätte beS roeifen SRateS 2lnerbictcu

unberüeffiebtigt gelaffcn, bamit er jetjt beS SdjänbenS unb 9luS=

ticbtenS Oon feiten feiner Kollegen überhoben geblieben roäre. (?r

tjatte übrigens oermeint, roegen ber oon irjm mit <§>ilfc beS atl=

mächtigen ©otteS roieber aufgebraebten Traufen, bie oon beu übrigen

*) (Sfjirg. SBfidjer unb ©cfjriften (5. 678 f. (»erbrncft G80).
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^er^en toerbcrbt luorbeu feien, ntdjt Sdvmadj mib Schmitt}, fonbcrn

Orfire öerbient 31t fjaben. SöetC er Dom SDlagiftrat angcfteUt fet,

1*o lebe er ber itiiLjc^meifeltcn Hoffnung, bafä ber Hat alfi feine

Getane unb feine gfatultäi auef) bafftr forgen toerbe, bafe er als

CrbinariuS rciie billig 311 Softorcu promovieren bürfe. Sollten

ober feine Kollegen über feine 2ücf)tigieit urteilen ermächtigt

fein, fo befenne er, burdj 23crfüf)rung doii dürften unb St&bten

.If)eopt)tnftuä yaracelfuö. 4
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meggelocft roorben )u fein ; er bitte tubeS ben fRat, ifjm j)U feiner

ftanbeSgemäBen 3wib,eit $u öerfjelfen nnb feinen SBiberfadjeru ben

3Runb 311 fcf)tieBcn. — Someit ber erfte Icil ber bem Stobtrat

mirflid) übermittelten Gingabe.

üftcbft bem Angeführten erfahren mir au3 bem oon <g>ufer

mitgeteilten Gntrcurfe, bajj etlidje 2)oftore3 nnb Mthki £>of)enf)eim

an feinen Sorlefungen im Kollegium $u oerf)inberu ficf> unter»

ftanben fjafren in ber Meinung, er bebürfe bieju iljrer Grlau6ni§.

GS ergiebt fidj bort ferner, baß er einzig auf Segcljren bc3 Stabt=

rateS fidj feiner ©teilen bei dürften nnb Stäbten x

) begeben ttnb

naa) 23afet gebogen fei, moljin ifjm oiele ^rennbe oon Bübingen,

Orreibnrg nnb anberärooljer folgten. Giner <J3aracelfu3 oft üorgelegtcn

nnb oon if>m ntrgenbS in feiner feiner Sdmften beantmorteten

ftrage begegnen mir bereits t)icr : „Sic reben mir audj fdjmäl)tid)

311," fo berichtet er felbft, „man miffe md)t, morjer unb ob idj

$oftor fei ober nid)t." Sflit ber blofeen 21nfüb,rung biefer oon

ifjm als Sdjmäfjrebc bezeichneten S3eibä#tigung meift er fte ent=

rüftet snrücf. Obgleich bis je^t feine Uniüerfität befannt ift,

•meldte er bcfud)t r)at, unb feine ^ocfjftfjute namhaft gemalt merben

fann, oon meldjer iljm ber Softorgrab juerfannt morben märe,

fo ift e§ bodj Strjatfadje, baß er in oerfd)iebenen Säubern lauge

3al)re bie b,ofjcn Spulen befugt l)at unb bafc er ftc&, fclbft nid)t

nur mehrmals auf feinen 25oftorcib flütjt
2
), fonberu bafj er fidj

in offaieffen SCftenftörfen, mie in jmei Gingaben an ben Stabtrat

oon SBafel, in mehreren nod) oorljanbenen 93 riefen unb in &or=

reben unb SBibmungen feiner Söerfe tiefen Gfjrcutttel beigelegt.

UebrigenS tourbe iljm biefer Xitel Oon bem gelcfjrtcften SQIanue

feiner 3<üt, üon GraSmuS oon 9iottcrbam, in einem Briefe ju=

eifannt, unb cnblid) märe mafjrlid) nid)t 311 begreifen, bafj ^ara=

celfuS fidj Oom Stabtrat ba§ 9led)t ,311 promooieren gemaljrt miffen

mollte, menu er felbft ben 2)oftorgrab nidjt befeffen f)ättc.
3
)
—

*) $g(. (St)ivg. ^fle^cr unb Sdjr. ®. 310 u. ©. 616 (gvcilutvg).

*) 3. 33. 4°—«u*g. II. @. 185.

s
) 3» ber 3Nü u rf) en e r 2TCebt}intf dje n Sodjcitf^rift üom 18. @ep«

tembev 1900, 9lr. 3S, befpticfjt ber befamitc Jptftorifer 23aa3 tu £Borm« tu
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®aB ifjm feine ©cgner beu Softer abforacfjen, wer fofltc boS um
toerftänbtidj finben, nacf)bcm er oft genug SLracfjt unb ^citften

biefer SBürbe bem allgemeinen ©efpötte überliefert unb oft au§=

gefprodjen unb gefdfjriebcn rjette, baB bie Softoren ifjre £f)orl)cit

ancvfeuueubfler Seife ©ubtjoff« ^JaracetfuSarbcitcu. §err 39aa« benu$t aber

jugteid) feine Öefprcdjung, um mit einer füllten §t)pottjefe Ijeroo^utreten, meldje

bie oerfdnebenen ljob,enf)eimtfd)eH Doftortitel unb beffen efjetofe« Seben er»

Haren foll. Sr fittjrt nämlich jene auf eine 33 e r I e i t) u n g butcf) bengürft»
abt öon (Sinftebeln jurücf unb biefe« auf eine b,öb,ere Seifje, meldje er

im Stößer (Sinftebeln erhalten f)aben fott. 2Sir (äffen tjier bie amüfante ©tette

wörtlich folgen:

„^aracelfu« nennt fiel) tjaufig unb offenbar mit einem gemiffen @tot$ ,,<5re»

mita". ©ein @eburt«ort ©inftebetn mar, unb ift bi« feilte, eine SBenebiftiuer«

abtei. Die ©enebiftiner aber roaren feit ib,rem Stifter f)öb,ere ?eb,rer unb »er»

icidjneten aud) bie aflebijin at« ?eb,rfad) in ifjrem Unterridjt«plan neben ber

'Ideologie. Daß einjelne ober oietteidjt atte Siebte in legerem gadje promo»

Bieren burfteu, bflrfte in it)rcv beeren üe^rerftettung begrünbet fein, einzelne

Ratten motjt al« „dteidjdfflrßen" (ober aud) al« „^fatjgrafen") ba« 9ied)t (alfo

rite), aud) ben mcbijimfdjen Doftortitet ju bertettjen. Da« träfe bann am erften

bei ben (Sinftebleräbten ju, bie ja „9ieid)«fürften" roaren. Die «nnaljme nun,

bie mir im folgenben mit afler Siefen* aufftetten, enthält baburd) eine Unter-

lage, bie mandje« Duufte in ^ßaracelfn«' Seben uub Serben beuten liege, roenig»

flen« fo lange, bis (Sichere« feftfic^t. Sie roiberfpridjt aud) nicf)t ber tjifiorifcr)cn

ÜKetfjobif.

„^aracetfu« mar „(Sremita" nidjt bloß bem ?eibe, fonbern aud) feiner

S5or« unb gadjbilbung nadj: im Sinf iebler Ä (oft er warb er jum Dfjcologen

üon %<\d) auSgebitbet — feine tljeotogifdjen ©Triften tragen ben Stempel ber

gad)», uid)t ber ?aienauffaffung — erhielt al« fötaler eine ber b,öf)ereu Seiten

(Diafonat, ©ubbiafonat) unb blieb be«l)alb cötibatär; aud) ;um Dottov ber

fjeiligen ©cfyrift roarb er r)icr promomerr, roeldje Sürbe ja nur an (cölibatäre)

©ei|ttid)e üerlief)en roirb. 2Jor ber eigentlidjen ^riefterroeifje aber roanbte er

ftd) ber 9Dfebi$iu, bie er ebenfalls im Älofter (bie <St)irurgie bei feinem SSatcr)

erlernte, al« feinem fpäteren Hauptberufe 311 unb mürbe aud) bariu 311m Doftor

promoniert. Dann 30g er buref) bie Seit, behielt aber flet« bie Jßerbinbung

mit ber Dfjeotogic uub ben ©enebiftinern bei, in beren Stößer er fid) befannter»

maßen öfter auffielt (St. ©atten, ^ßfäffer«; bietteitfjt aud) 3teid)enau unb Di»

fenti«) unb mit beren Siebten er gut ftanb. Darnad) märe ^aracelfu« al«

Äteriferarjt — unb $roar at« ber größte — aufjufaffen, beren e« ja im 2)iittcf»

alter üiele gab (uub in Cefterreid) nod) b,eute giebt). iDiit bem Ginftebler

SKutterftojier aber fdjeint er fpäter am menigften Sßerfcffv geljabt ju fjaben;
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mit bcu roten &ütfen, ben roten ßappenatoteln unb Valoren

bebeefen. *)

2Ba3 aber öor allem bie gan^e mebi^tniferje Orafultät gea.en

£o!jent)eim in £>arnifdj gebraut f>aben fdjeint, baS berührt

biefer felbft beutlidj mit ben SBorten beS (SutrourfeS : „<Sie laffen

fief) aud) öermerfen, bafj mein Sefen unb bie Offenbarung meiner

$unft unb ber 5kjnei nie in ©ebraudj geroefen, atfo jebermann

51t unterroeifen." SDa er, wie oben angebeutet, mit einer oiet»

Ijunbcrtjäljrigen ©etooljnljeit bredjenb feinen ber alten mebt;$imfd)en

$laffifer, fonbern feine felbft oerfajjten unb in beutfdjer <5pxa$e

gefdjriebenen Slräneibüd&er oortrug unb erflärte, mürbe er nidjt nur

bejügtidj feiner 23ilbung unb ftätngfeit Oon ber ganzen Galtet

ocrbädjtigt, fonbern es motzte fidf) ber Unwille gegen ben un=

botmäßigen teuerer, ben fie bamalS fdjon Lutherus Medicorum

fdjimpften, bis jur Üßcradjtung fteigern, at§ man fjörte, er bebiene

fidj bei feinen SÖortefungen nicf)t ber lateinifdjen, fonbern ber

beutfd)en©})ratf)e, toaS bis anljin nod) niemanb gemagt tjatte.

Seitens feiner 3unftgenoffen lohnte man tljm bieS angeblid) un«

»ieü'eidjt tjatte itm 6ei btefem fein pro tempore groger religiöfer ftreifimt, feine

Offenheit uub fein aufbraufenber (JE^arafter, Dielleidjt aud) gerabe feine äqttidje

Sttjätigfett mißliebig gemalt."

#ätte fidj §err 33aad nur oberflädjlidj über bie ©efd)id)te be« «Stifte« (Sin*

ficbcln unter bem gürflobt Sonrab III. öon ^ofjeiiredjberg, ber oon 1480—1526

regierte, informieren laffen, fo mürbe er feine lebhafte ^ptjantajte beffer gcjügelt

unb feine 9Innafnne als mit jeber „Ijiftorifdjcn 2Jiett)obtf" unoereinbor gefunben

Ijaben. Unter Sonrab III. burdjlebte ba« ©tift in jeber ©e^iefyung feine trau«

rigfie «ßeriobe. £u Jlnfang öon beffen Regierung beftanb ber öinfiebler Äon»

ueixt aus jn>ei uub bei beffen £obe au« einem SDtttgliebe. ©dmten befaß ba«

Älofler bamat« feine, fo baß ^Jaracelfu« nidjt einmal ttjeologifdje, gefdjrocige beim

mebijinifdje ©tubien Ijätte madjen fönnen. Äein 2lbt oon (Sinßebetu befaß un«

ferc« Siffen« einen mebijinifdjen 2)oftortitet. Slud) gehörte bie 3$erleib,ung

eine« fofdjen SitetS ebenfomenig $u ben ^rioilegien ber gürftäbte, at« bie (Sr.

teifung oon ©ubbiatonat unb Siafonat. — Sir bebauern aufridjtig, baß £>err

SJaa« ben großen Slrjt nidjt gleid) jum S3euebiftiner gemadn fjat, benn e« märe

bod) eine große greube gemefeu, fjätteu mir biefen fo berühmten 27iann „(Son*

fiater" nennen bflrfen!

»J 4°-9(u«g. II. ©. 337 f.; V. ©. 183.
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»ertliche, bäuertjchc Söorgefjen mit ber böswilligen Sßerbäcbtigung,

er fei überhaupt ber ©prad&e ber ©elefjrten nid&t mädjtig getoefen. ')

*Paracelfu3 begnügt fidj aber md)t bamit, ben bo&en IRat

gegen bie 9tRafjnal)mcn ber ^afuttät unb bie toerlefcenben unb neibU

fefieu ©chmäfjreben fetner Kollegen in bie ©dtjranfen gu rufen,

fonbern benufct gugteiä) feine Eingabe, um ben fyfyn 3Rafttftrat

auf einige ibm in feiner. 2lmt3au3übung al§ Stabtargt fühlbar

getoorbene hänget im fiäbtifdjen pottjef ertoef en auf=

merffam gu machen unb um beren Slbftellung gu bitten. 3u biefem

3toea*e toünfdjt er, bafj nach ftottoenbigfeit bie Slpot^efen bureb

6adjt>erftänbige öifttiert unb bie Stpotbefer über ihre 2ücf)tigfeit

unb Erfahrung eramtntert toerben fallen unb „bafj feine 2trgnei=

mittel öon Äinbetn, toeld&e in ber Schrift unb mit ben «Materia-

lien unerfahren feien," abgegeben toerben bürfen. Sann toill er

aüe heimlichen 2lbmad)ungen gtotfdjen Siebten unb Stpotljefcrn

abgestellt unb, um allem Ueberforbern toorgubeugen, in ben 2lfco=

tfjefen fefte Sarm eingeführt toiffen. 2öa§ aber bei ben 29a3ler

Slergten Dor allem üerftimmen mufete, toar bie ftorberung, bafj

bie SRegepte Untauglicher gur Prüfung, begiehungStoeife gur $affie=

*) 2)tefc $erbäd)ttgung würbe befonber« burd) (Sonrab ©efjner wer*

breitet, ber in feiner Bibliotheca universalis, £ürid) 1545, Fol. 644 über

^ßaracelfu« ba« golgenbe fdjreibt: Theophrastus' Bombast ex Hohenheim,

natione Germanus, Eremita, utriusque medicinae professor: alieubi se Para-

celsum vocat. Germanice scripsit interpretationem cometap, qui apparuit

apud nos anno 1531, quo et libellus apud nos impressus est. Galenum,

Hippoeratem et omnes veteres medicos contemnebat. Vidi chartam ini-

pressam Basilea?, anno 1527, qua promittit, se longe alio modo omnes

medicinae partes edocturum, quam a priscis medicis factum esset: erat

autem amplo stipendio Basilea? conduetus, et pteruuique in Gymnasio Ger-

manice docebat, ob imperitiam opinor Latime lingua?: sed nihil egregii eum
prastitisse audio, quin potius impostorem fuisse, ac frequenter narcoticis

ex opio medicamentis usum. Reliquit de ebirurgia opus Germanicum. De

gradibus et compositionibus reeeptorum ac naturalium libros 7 Latine,

ad Christophorum Glauserum nostrum, apud quem eos vidi manuscriptos,

dictionibus et sententiis obscuris, barbaris, affectatis, ineptis. Obiit, ni

fallor, ante aliquot annos. Composuit etiam ad abbatem S. Galli nescio-

qua? theologica opera, qua? publicata non puto.
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rung betreiben bcm Stabtarjt übermittelt »erben follten, toa§

fclbftöcrftänblidc) mit einer ßontrollierung ber praftifdjen Slttjte

burd) ben Stabtpl)t)fifu3 glcidjbebeutcnb n?ar.

Söenn mir aud) bie bom tjofyen ÜDtagiftrote getroffenen (Snt--

fcf)lief$ungeu in Sadjen ber t>on £>ob,enl)eiin in „befter, guter,

treuer Meinung" eingereihten $cid)roerbefd)rift nid)t fennen, fo

fpiegelt fief) bod) barin bentttdt) fein raftlofeS unb aielbemufeteS

Gifern gegen ben alten Sd)lenbrian in Sdntle unb ^rajiS, maS

atlerbiugS einer uuüberbrürfbareu ftfofi gmif^en if>m unb fetneu

in ben atien ßeljren grau geworbenen Kollegen rief unb einen

unberföfjnlidjen, auf beiben Seiten mit £eftigfeit unb 93ittevfeit

geführten Äampf f)eraufbefdjtt)or.

2)a§ ftd) in biefem Streite bie 5lpotf)cfer entfd)iebeu auf

bie Seite ber alten Sdjule ober, um mit ^arocclfuä $u reben,

ber „SSarettlinS fieut" fteüten, erflärt fid) nid)t nur jur ©enüge

auö bem Snljalte ber §of)enT)eimfd)cn (Singabc an ben 2Hagiftrat,

fonberu no# mcfjr aus ben äafjlreidjen Stellen feiner Schriften,

mo er oft mit föftlidjem £>umor, oft aber auef) mit bciBenbem

Spott über biefc gelbgierige Söanbe rjerfäljrt. (S3 ift feine fdjfote*

rige Aufgabe, in ben paracelfifdjen Sdmftcn berlci Sleufjerungcn

311 finben, benn beinahe in jebem 23anbe ber £uferfd)en Sammel-

ausgäbe oertoeifen bie mettläufigen 8tegtfter auf eine anfefynlidje

3o% tvott Säfcen, in melden £f)cop{)raftu3 bie 5(pot^efer Suppen«

müft unb Subelföd) unb bergleidjen nennt, meldje in ber ßüdje

nur rumpeln, umfpülen, fubeln unb belfen, aller 23übcrei boll

finb unb Sdjmabcrlappen machen, roeldje bie Säue nid)t mögen. *)

SBcnn biefe gute Sfrancicn mit 3uder unb &onig forrigteren, fo

finb iljm bte§ grobe (Sfeföftud, unb er finbet bcsfjalb in ben

9lpotf)efen nidjtö als ^Sö^S^ü^erei, Qriljcret unb SBacdmntcrci.
2
)

9}idjt ber brittc Sletl oon bem fei gut, fcigt er in feiner fedifteu

Scfcnfion, ma§ er au§ ben 2lpotf)efen befomme, biercetlen fogar

l

) sygt. G^irg. 33iid)cr unb ©cfn-tftett. <B. 70; $. 172 <Cap. XIX. 2*ott

<£orric]icnmg bev Slpotefcrifcfieu 3mpofiur). — 4°— Slußfl. II. <B. 65 f.;

<§. 68 f.; ©. 215.

i) 4°-?Iueg. II. ©. 77; @ 134.
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gar nid)t3; Mb geben fie quid pro quo, balb mieber ftatt bürren

trautem oerlegenc mib fd)iminlid)te. SBenn er ober, fo Nagt

*Paracetfus meiter, foldje 2>iugc in feiner angeborenen SSeifc an

ben Sag jiclje, fo fagcu bie Sicfcubatfer erft nod), baS fei eine

Zornige nnb rounberlidjc SBeife.
l
) 2)eu mafjren ©runb iubeS,

marunt ifjm bie ^Ipot^efer nidjt Ijolb feien, ftnbet ber unerfrf)rocfcnc

©tabtar^t in feinen, tum ben übrigen Siebten ooflftänbig ab=

ioeid)enben furjen, nid)t auf üieqig ober fed^ig 6tücf geljenben

9i esepten, tuobnrdj ben Slpotljefern aÜerbingS iljre 93üdjfen nidjt

geteert nnb ifmeu nidjt fo üiet ©elb zugetragen »erbe, ttüe bicS

burdj bie Rezepte feiner Herren Kollegen gefdjelje. (Snblid) fpottet

er toieber irjrcr geringen ^enntniffe im Catein unb rütjnit ilnc

©cfdjitflidjfeit, bie barin befiele, bafj fie grofje Käufer bauen,

fetbene Sdmubcn tragen, auf (Sfelu reiten, 9iatöf)erren unb 23urgcr=

nieifter foerben unb auf bie obem Xrinfftubcn zu getjen nermögen. 2
)

Slucr) bie „Lumina Apothecariorum", ein 33ud), toorin bie ba-

maligen 2(potl)efer tr)re Ütejepte unb 5lmr>eifungen für bie 6l)rupe,

2>efofte unb berartige Arzneimittel fanben, läfct er ntcrjt unge--

fd)oren buref) : er fpottet über biefe lumina unb glaubt, bafj ber*

jenige fogar mcf)r fierjt, bem bie Augen au3geftod)en werben, bann

ber Apotfjefer Augen feljen.
3
)

©owoljl ^erjte als Apotfyefer maren buvd) eine fötale (Spraye

ueriejjt unb burd) bie oon tfjrem (Btabtaqt gegen fie angefirengten

9ftaf$nal)mcn erbittert. S)ie bem Unioerfität§profeffor aboerlangte

Prüfung werben inbeS feine ©egner mo^I faum 31t ftanbe ge=

bradjt Ijabcn. 2)enn abgefefjen baüon, bafj bei feiner Berufung

bie befinitioc Anftcflung oon feinem ßofloquium abhängig gemalt

morben mar, Ijätte *ßaracelfu§ fdjon beSfjatb ben Kollegen auf

feine [nagen geantwortet, roeil er fid) mit feinen neuen Aiv-

ftfiauungen unb reidjen Waturfenntniffen unerreidjbar Ijod) über

bie übrigen Aerztc ergaben glaubte. 8icf)crlid) märe er nie gu

*) 4°-Slu?g. II. S. 185.

*) 2>g(. 4°—^lu^g. II. e. 1«9 f. dritte Dcfcnfion: 2?on Wegen bec 35c

Jdjrcibimg ber Leiwen 9teccptcn. — Sfjfcg. Söftdjcv unb Sdjr. @. 029.

«) 4°-9Tu89. IV. 324.
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einer Prüfung gu bewegen gctoefeu »or Denjenigen, bic mir nichtige

Scacbfdjwätjer t>on ©alenoS nnb Stmcenna waren, welche <Paracclfu8

nicht würbig hielt, feine ©^utjrinfen aufaulöjen.
l
) (5r lebte eben

fchou bamalS in bem flogen Selbftge[üf)l, unabhängig ton ber

mebiginifchen Vergangenheit auf eigenen ftüfjen ju ftefjen, was

mit aller Klarheit ber SBahtfprud) jtttn SluSbrucfc bringt, ber

über ben älteften Silbern Hohenheims gU Icfen ift: Alterius

non sit, qui suus esse potest.

SSollte man aber bem Ausweichen einer Prüfung ben Sinn

beilegen, als märe ^aracelfuS nicht in ber Sage gewefeu, über

bie alten mebiginifeben ßlaffifer feiner Qrafultät 9iebc unb Antwort

31t fte^en, fo märe man ftetjer in einem Srrtume befangen. £>afj

er ftrf) ben Sufmlt ber griedjifcben unb arabifchen Sdjriftftellcr

auf ben hohen Schulen fomol)t, als burch eigenen gleifc wirflidj

angeeignet tjat, bafür jeugen einmal unmiberleglich feine eigenen

gasreichen SBerfe, in welchen nicht feiten auf bie Theorien, bie

Ausbrüche unb Vlnweifungen ber griedjifchen unb arabifchen Sierße

mit ßitaten aus beren Schriften hii'Sewiefen wirb, bann aber

auch burch feine eigenen 5litsfagen. So führt er beifpielsweife

einmal feinen Sßiberfachem gegenüber an: ,,3d) bin wohl fo

ftarf unb fo heftig auf ihren £et)ren gelegen als fie." 2lber alfo*

gteid) fügt er auch mit aller Offenheit bei, warum ihn biefeS

Stubium nicht beliebigen fonnte: „3>a ich ober fah, bafc bie

Sierße nichts anbercS als töten, fterben, erwürgen, erfrümmen,

erlahmen, Derberben machen, unb bajj i^nen ber wahre ©runb

ber 3trjuei fehle, warb ich gezwungen, ber Söafjrheit in aubern

Söegeu naebutgetjen. darnach fagten fie, ich berftünbe ben 2lDi=

cenna nit, ben (Baien nit unb ich wüfjte nichts, was fie ge=

fchrieben; fie aber fagten, fie DerftünbenS; unb aus bem folget

ihnen, bafj fie erwürgten, ermörbeteu, oerberbten, erlähmten

mehr bann ich." 9DHt biefen unb ben hohen Schulen wolle

er aber nicht nur im £eben, fonbern aud) noch nach bem

lobe ftreiten: „9J^er)r will id) richten nad) meinem 2ob wiber

•)
8fl(. 4°-3Iu«g. V. S. 160.
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eudj, bann oorfjer: bcr SfyopljraftuS wirb mit eudj Wegen

olme ben ßeib." l
)

Wit ©id)erf)eit fann angenommen werben, bafj bie Streitig-

fetten ber mebiäimfdjen ÖMultät mit $oljenljeim erft im Serlaufe

bcS SDconatS 2Jcai 1527 enbgültig beigelegt würben, benn btcfer

fonnte feine SSorlefungen erft anfangs 3«nt wieber eröffnen. 2)0

fid) ber eifrige Sojent feinen Kollegen gegenüber, bie bereits mit

bem 1. 3JcQt baS ©ommerfemefter begonnen Ratten, in feiner 3eit

oerfür^t falj, wufjte er biefe baburdj gu ftreefen, bafj er aud)

Wäljrenb ber £unb§tage (in diebus canicularibus), Wo fonft

an ber Unioerfität gefeiert würbe, feine £örer um fidt) oerfammelte,

um iljnen „de urinarum ac pulsuum judieiis" unb „de phy-

siognomia quantum medico opus est" gu lefen.
2
) ©d)on au§

biefer einigen 2r)atfac^e läfet ftdj ein ©cblufc auf ben unermüb*

Iid)en Ieljramtlid)en (Sifcr unfereS ^od^fd^uUe^rerS sieben. 2)iefe

Sfjatigfeit £>of>enfjeim§ erhält aber nod) bebeutenb gröfjern ©laug

bnrdf» bie oon itmi aufgearbeiteten Vorträge, welche et in

ber @inlabung 3U feinen Sßorlefungen felbft als 23ücf)er be*

3eid)net. S)ie 3a^l biefer 23üdjer, weldje er tettweife mit aller

©idjerljeit, teilweife wenigftenS mit grojjer 2Ba^rfd)cinlid)feit ben

SHorlefungen 31t ©runbe gelegt, ift für bie fur^e 3eit feiner ala«

bemifd)en SBirffamfeit eine itirr)t geringe 31t nennen.

3u bem genannten Bwetfe oerfafjte er neben ber bereits an*

geführten ©djrift De urinarum ac pulsuum judieiis nodj fol=

genbe : De gradibus et compositionibus Receptorum, ein 2Berf,

baS er fertig nad) 23afcl mitbrachte; bann: De morbis ex Tar-

taro oriundis; De Icteritiis; XIV Libri Paragraphorum ; 35on

offenen ©djäbeu unb ©efdjwüren; Prselectiones Ghirurgicoe de

Vulneribus ; De modo pharmacandi ; De modo phlebotomandi

;

SluSlegung Aphorismorum Hippocratis; De praeparationibus

unb bie Scholia et observationes in Macri poemata de vir-

tutibus herbarum. 3)on einigen ber bezeichneten $wötf ©Triften

*) 4°-«u«g. II. @. 78 f.

») 4°- 9(1163. V. ?lppcnb. S. 00 ff.
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finb nocf) flottegicnrjefte Don 3uf)örcrn fcorrjanbcn, meldjc 3ugleid)

§of)euf)eim§ 9ftetf)obe erfcnncu laffcn ; er biftierte 3ittt)eilen feinen

Erfurtern fürje latcinifrfje Serjrfäije, über melcbe bann feine @r=

Höningen in freiem Vortrage folgten. *)

Saft $aracelfu§ feine Vorträge reid)lid) mit heftiger, nm
uid)t 3U fagen majjlofcr ^olcmif toürjte nnb babei nnbefonnen

nad) rechts nnb linfs feinen ©egnern cmpfinblidje £>icbe nerfettte,

föfjt fid) Ieidjt au§ feiner ^eifeblütigfeit nnb feinem ftoljen 8elbft*

bctüiifetfetn herleiten. 25ie tjeftigften $lu§fütle galten ben bamaligen

&od)fd)iiten mit irjrem blinben ©lonben an ©alenus nnb

Sföicenna. 2)icfe betben letztem finb öor ollem feine trüget*

jungen, bie er benn aud) für alle 2}crirrungen ber 9ttcbi3in r>er=

antroortlid) mad)t, nnb bie Don irjtn unbarmljerjig nnb bis jur

(Srmübung burd) alle feine Söerfe rjinbiird) biä auf 53lnt nnb

ßnodjen abgefd)lad}tet merben. 33eibe gelten U)m als einfältige

©erjtüätjer nnb ßlapperlettte ; ©alenuS nennt er mit Vorliebe einen

Cügitcr unb ©ugclmann, 5(t>icenna aber einen ^lobcrcr unb .ßitdjeits

meiftcr. Sonn giebt ^aracelfnS toieber fpöttelnb 3U, bajj

cenna e§ gut oerftattben Ijabe, feine ©djirte 311 überlöffeln, fiefft

fidj aber gleich toieber mit feinem 2öiffen nnoerglcid)lidj f)öf)er

als feine ©egner nnb meint: ,,3d) bin end) allen unb cuem

[yürften Sloicenna, (Daten, 9(riftoteleS genug gemachen, unb meine

©latje meifj mef)r, benn if)r unb euer 9lüicctma unb aß euere

tjorjen ©djttlen."
2
)

2(13 Slitobnttf gröfjtcr Grregtljeit mag gelten, baß ber fjiljige

^olemtfer „bie ©iimma ber 23üd)er in ba§ 6t. 3of)anni§=

fetter roarf, auf bafs aöc§ Unglüdf mit bent 9iaucr) in bie

£nft getje" , toie er fclbft in ber 2?orrcbc 311111 ^aragranum

fdjreibt. Unter ber ©limine ber 33itd)cr finb aber nidjt etma bie

mebijinifdjeii 2Bcrfc ber gvied)ifaVarabifd)en Sdmlflaffifer ju tote*

ftcljen, fotibcrn 0111310 berßanon be§ 9loicenna, toaS mir mit

Sidjerljeit an§ einer anbern Stelle beö ^aracelfnS fdjlicfjcn föitnen,

*) öijl. $aracelfu*»gorfdjuitfl<H I. @. 57.

») 4°-9luö9. V. ©. 185. SBgl. aurf) 4°-9(u?
fl

. II. ©. Vi ; @. 127; III.

@. 12(>. Ctyrg. md)cv nnb B.i)v. @. 25G. S. G47 u. f. tu.
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rao er oon ber Verbrennung beS ßücrjenaiitnrS fpricht, mit toelchem

Xtitf er öfters 2(üicenna beehrt; bie betreffenbe 6telle heifjt:

„2)afj t^r mir fo fel)r oerarget, barum bajj icf) ben ßüchen=

Muctorem bermafjen üerbrennt l)abe? fo er in bie .Rüchen gehört,

fo gehört er auch in baS fteuer."
l
)

S)ie ©rofeaht ber afabcmifdjen Stüter Hohenheims f)at

ofjne 3roctfe( bem feurigen Cerjrer äiigcftimmt, feine Schimpfreben

auf bie Strien mit SBefjagen unb tadjelnben SJcunbcS angehört

unb ben fumboltfch aufgeführten fteuertob be§ fcfcerifchcn HoU
cenna mit 3ubel aufgenommen. £bmol)l bie meiften £örer mit

humanifttfeher Vorbtlbung bei ^aracelfuS baS mebiginifche £yach=

ftubium pflegten, fo gab es neben biefen gelehrten Stfabemifern

aud) eine siemlich große Slnjahl mtnbcrroertiger (Elemente auf ben

33änfen ber Orafultät, locldjc, beS £atciuS unfunbig, oon ber bent=

fchen VortragStoetfc Hohenheims angezogen, namentlich in ber

Chirurgie unb ben übrigen ntebern £eitoerfahren Unterroeifung

unb gortbilbung fugten, unb Oon bem aflberül)tnten 2Buuber=

boftor befonberS roirfi'ame ©efjeimmittel ju erfahren hofften. Wit

biefer unroiffeuben, aber bennod) grofjfprechcrifchcn (Sippe, roeuhe

matjrfcheinlich ber Untüerfttät nicht immatrikuliert roar, mad)te

^aracelfuS fpäter bie aÜerfchUmmftcn (Erfahrungen; für bcn2lugen=

blief rourbe ihm ober eine britte 5(rt oon 3uhörern gefährlicher.

@S fafjen oor feinem Jlatljeber auch foldje, roelche im Auftrage

einiger Söaöter Sierße ober ber ganzen mebtsinifchen gafultät,

aus feinen mit ^olemif reich gefpieften Vorträgen offenbar «Stoff

}u Srnflagcpunftcn gegen ben unbequemen 9Jccbt$iuprofeffor fammcln

feilten, (sine ftnicht biefeS fehmähtichen, hinterliftigen Treibens

tourbe balb gu Sage geförbert in ber Qform eines roüften *P a m=

phleteS, ba§ ftch eines (Sonntags in ber ftrüfje an ben &aupt=

firchen unb au ber neuen 93urfe in ber ßleinftabt, alfo an ben

') 4°— Ku«g. II. ©. 11. IV. ©. 372. — gür $of)enl)eim« 3lnfentf)alt

in Söafel hm and) nndjgefefjen roerben: giftet, ^aracelfuS in SSafel, in

ben Beitrügen $ur uaterlänbifdjen ©efäidne, 5. SB. SJafel 1854.
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£aiH)tüerfe()i§punften »on SSajef, angef^Iagen fanb. 3)ie in gut

gebauten Iateinit'aien 3>tftic^cn abgefaßte Sc&mäljförift befiubet

fid) beute nocb, im 23a3ter etaatöarcf)iö *) unb lautet in heutiger

Ucbcifetjung

:

') äutfeid) mit bcr jroeiten Eingabe $ofcnfcim« au ben ©tabtrat öon
Safe! ium erftentnal mitgeteilt in ^Jaracelf u«=gorf jungen II. ®. 35.
Xcr lateinifdje leyt lautet:

Manes Galeni adversus Theophrastum, sed potius
Cacophrastum.

Audi qui nostra? hedis pra?conia fama?,

Et tibi sum rhetor, sum modo mentis inops,

Et dicor nullas tenuisse Machaonis artes,

Si tenui, expertas abstinuisse manus.

Quis feret hasc? viles quod nunquam novimus herbas

Allia nec cepas: novimus helleborum.

Helleborum cuius capiti male pramina sano

iiitto, simul totas imprecor anticyras.

Quid tua sint fateor spagyrica sompnia, Vappa,

Nescio, quid sit ares, quidve sit yliadus

Quidve fit Essatum et sacrum inviolabile Taphneus,
Et tuus Arch»us, conditor omnigenus.

Tot nec tanta tulit portenlosa Africa monslra,

Et mecum rabida prelia voce geris?

Si iuvat infestis mecum concurrere telis,

Cur Vendelino turpia terga dabas?

Dispeream si tu Hippocrati portare matellam

Dignus es, aut porcos paseere, Vappa, meos.

Quid te furtivis iactas comicula pennis?

Sed tua habet falsas gloria parva moras,

Quid legeres? stupido deerant aliena palato

Verba et furtivum destituebat opus.

Quid faceres demens, palam intus et in cute notus,

Consilium laqneo nectere colla fuit.

Sed vivamus, ait, nostrum mutemus asylum,

[mpostiira nocet, sed nova tecbna subit,

Iamque novas MACRO cur non faciemus Athenas?

Nondum auditorium rustica turba sapit.

Plura vetant Stygia? me tecum dicere leges,

Decoquat ha?c Interim, lector amice vale!

Ex inferis.
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Ite* ©alenu» Statten Utit»er (TftnipliraJjEn Vtet bcftcv

EahDpliraJTen.

£>öre, ber bu befubelft bcn ^errtic&en SRufun meines tRamenS,

53alb ein gefdpväfcig SKaul, balb einen Marren miefy fcbjltft!

SZBie? idj fcätte von ÜJkctiaonü Älunft aud) nicf)t einen $o$föetn?

£)ätte jum minbeften nie tunbiger £anb fie geübt?

Unerträglich! ffrab' id) aud) nie fo oeräd)tlid>e STräuter,

3roiebeln unb Änoblaud) gefannt : ÜHiefmmrj, bie fenne id) moty.

9fieftnmrj fenbe id) bir, biefeS Äraut für oerrüefte ©elurne;

3eber Sftarrenfurort fei bir empfohlen jugleidj!

ftreilid) fenn' tdp fte nid)t, beute ald)imiftifdben träume,

2öei& nidjt, roai 5lre3 foll »ein ober bein $liabu§,

flenn' bein (Sffatum niegt, nocb, be§ 2ap$neu9 göttlich ©etränfe

Unb beineä 2lr$äu§ l
) aHer^altenbe ffraft.

2)od) ganj Ulfrtfa säbelt nidjt fo Diele 3a"^erefjenjen

:

Unb bu, toHtoütiger fiump, janlft bid) in SÖorten mit mir?

Sreibt bid) ber fEifeel, mit mir bid) $u meffen mit feinblidjen SÖuffen,

6i, roie modbteft bu füef)'n jdjimpflid) oor SBettbelinS Söort?

SBaljrlid), ,<pippofrate§' 9?ad)ttopf ju tragen, bift bu nid)t mürbig,

5Mft roafjrljaftig nid)t mert, mir audj nur Sauget ju fein.

2Ba§ ftoljierft bu, erbärmliche Ärät}', in gefallenen ftebern?

©arte, bein trüg'riidier föubm fdjroiubet bir fc^nelle bafjin!

Ober nict)t? ©djau, unredbt ©ut fonut' nimmer gebeit)en,

Unb ba§ geftoljlene 3eug liefi bidj gar batbe im Stid).

SSaS mar ju ttjun, 9tarr! jebem befannt oon innen unb aufeen?

$idb ju ergangen am Stria*, ba§ mar bein füfjner Gntfdjlufe.

„9iein, lieber leben!" fo fpridjt er, „lieber ben 9lufentl)alt med)feln!

„i$rälfct)en jietjt nid)t; bod) idj fjab' nun einen anbern ^lan.

2öie, roenn ein juiciteS 91tt)en, ein jtoeiter THütvo id) fdjüfe?

.§at bod) jum ©lücf auf bem 2anb feiner ber £>örer 9?er|tanb."

SÖeiter mit bir nod) ju fpredjeu, oerbietet mir ftogifebe Safcung.

Sooiel für t>eut jum SJerbau'n! 5reunblid)er Öefer, leb rooljl!

äub brr IjöUf.

*) gür einige b^ier als unöerftänblid) aufgeführte Söejeidjnungen Ares,

Taphneus u. f. ro. giebt Slbam ©obenftem in feinem bem Opus Chirurgicum,

Söln, 1575 (S3ibtiogv.«^ßaracelS. 9io. 135) beigegebeuen Onomasticum (21nS*

legung ljeimlieqer paracclfifdjer SSörfev) folgeube (Svflävungcn : Archwus: id
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2Bie muß nidjt uufer ftotycr Sangutuifer im Ijeftigften

3orn unb 5lerger anfgebrauft fein, als ifjm ber Sdbanbjcbbet

überbradjt mürbe? tiefer 33rief beS ©aleu, aus ber £>öüe an

tfm gefdjriebcn unb mit bem bciBeubfteu Spott unb ben ent=

efyrenbften Anflogen gemüht, mar merjr als geeignet, beS tji^igcu

StabtaqteS 3orn unb 9tad)e 311 entfeffctn. 2)ie moblge3telten

Pfeile ber ©djanboerfe bejubelten feinen Flamen, üerfpotteten [eine

Heilmittel, ftettten ben ©elefjrten unter bie fcerrücfteften Marren,

ocrladjten feine neuen 2(jeorien unb 9(ufdjauungen, meldte fict)

fcorjüglidj, mie mir nodj fetjeu merben, an bie SBörtcr Ares,

Yliadus, Essatum, Taphneus unb Archams fnüpftcu, fjöbnten

iljn megen feines 5ttijjerfolgeS Bei einer 2)iSputation unb Ijäuften

überhaupt allen erbenflidjen <5d)impf auf ben »erfaßten teuerer.

3n feinem ©rimme manbte fid) C^of)cu6cim in einer jmeiteu

Eingabe, äfynlid) mie früher, an ben ©tabtrat, ben er mieber

um nad)brütflid)e <£ttfe in feiner 23ebrängniS anruft. 2)icSmal

aber ift ber 2on ber Sdjrift äu^erft gereift unb läßt beutlid)

erfennen, bafj ^ßaracelfuS beute gum letjtenmal bie £ilfe beS

^iagiftrats gegen feine O^iubc anruft unb baß er für ben $all

einer meiteru ßränfung fidj 31t feinem 9tect)te 311 öerljelfen fclbft

Mittel unb Söcge finben merbe.

2>ie Gingabe, meldjer s$aracelfuS eine Wbfdjrift beS £d)anb=

poemS beifegte, Ijat mit llmfdjreibung einiger alten SBenbungcn

folgeuben SBortlant:

„Meinen ftreitgen, eblen, fefren, erjrfamen, fürfidjtigen, meifen,

güuftigeu gnäbigen Herren. $n ber nid)t meiter 311 ertragenben

Rederei unb in ficr)tlict)er SBebrängniS ftefjt es, mie gebürjrtidr},

bem betroffenen 311, feine Cbrigfeit, metdje ifjiu ©utcS 31t tfjun

pfliebtig unb fdjulbig ift, um Srijutj, 5Hat unb £>ilfe anjurufeu.

@0 bin id) als euer Oon eudj geftrengen, el)rfamen unb meifen

Herren augeftcllter Stabtarjt genötigt, eud) meinen gnäbigen

est, dispositio natura», id est, natura ita dieposita. E^t conservatrix rerum.

Ares: dicitur *te, qui formam vel speciein rerum ordinal, quod ha?c

herha aliam speciem quam alia habet. Est prima natura rerum. Taph-
neus: est inedicina mundata.
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Herren nnjujeigen, bafe einer am lefctoergangenen Sonntag nnbcr

mia*) nachteilige ©djmaaV unb Sdjanboerfe unter einem erbid)teten

tarnen an bie 2>omfird)e, gii ©t. SDJartin, 31t 6t. ^etcr unb an

bie neue Surfe früt) oor &ag angefangen fjat. Gin falber an*

gefdjtagener 3^bbet ift mir Ijernad) 3U fjanben unb $11 tefen ü6er»

brad)t toorben, ben idj Ijter, eble, ftrenge, eljrfame, meife £>crreu,

beilege unb fo, toie er angefd)fagen gemefen, ^uftette. 9luS ber

58efid)tigung unb genauen Unterfudjung besfetben werbet ifyr finben,

ba§ folaje ©djmadjoerfe at§ mir nadjtcüig roeber 311 teiben nodj

311 bulben möglidj finb; beim bergleidjcn unb anbere ©djmaaV

unb 6djanbroorte meljr finb mir fd)on manchmal oon einigen

aus meinen 3uf)örern, bie fid) mir in baS ©efxdt)t frcunbttdfc), hinter

meinem Otütfen aber feinbtiet) (roaS id) jetjt rootjl mer!en mag)

3eigcn, zugefügt roorben, maS idj bisher affeS um beS {JriebenS

nnüen unbeantwortet unb mit ©tiflfa)toeigen tyabe t)inger)en laffen.

SOßeit nun aber biefer «RünfUer fxdj befüffen l)ot, unter einem er»

bidjteten tarnen, unb eS unter feinem eigenen nidjt 31t tfjun

gewagt r)at, fötale 6d)mad)öerfe wiber midj an3ufd)(agen, fo Ijabe

idj bodj aus guter Quelle fooiel in (Srfaljrung gebraut (roaS

man 311 gutem $eü aus biefen SBorten felbft, fo er in feinen

Üßerfen 3U meiner ©djmad) gebraust, toetdje Sorte id) täglid) mit

meinem SDhinbe auSfpredje unb erftäre, öermerfen fann), bau

biefer aus meinen täglichen 3uf)örern unb ?(ufmerfern einer ift.

ÜBorlängft fdjon fjabe id) bcobadjtet, baft idj etlidje 3uf)örer Ijabe,

me(d)e anbere 5)oftoren ber 5fr^net wiber midj 3U fd)retben unb

31t fdjmäfjen anrci3en unb aufftifteu.

„2)arum, meine ftrengen, eblen, feften, eljrfamen, fürfidjtigen,

weifen, gnäbigen Herren, ift bieS meine enblidjc ftorberuug unb

Segetjr, euere ftrenge, etjrfame 2BetSf)eit wolle wegen ber oorcr=

3ät)Iten Utfadjen (weit aus benfetben fidt) wof)l ergiebt, bafj famt*

lid)e Sdnnadmerfe einer aus meinen 3»f)örern gemalt l)at), alle

meine 3ut)örer öor fidj berufen, ifjnen bie Sdjmadjoerfe oorfyalten,

um baburd) 3U erfahren, wetdjer unter tfjnen Derjenige fei, ber

foldje gefd)rieben, angefd)Iagen unb mir zugefügt tjat, um bann

mit bemfelben, wie fidj'S gebührt, 3U t>erfat)ren. 2)eun wenn iljr,
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meine gnöbigen Herren, für inidj nid)t cinftet)en toerbet unb id)

tociter geurfadjt toürbe, eudj anzurufen, ober toenn id) gar aus

Ijitjigem ©emüte etroaS Ungc^icftcS anfangen tufirbe unb id)

nad)l)er nodj me^r genedt »erben foflte, fönnte man mir mit

Qriig nid)t gumuten, fötale 31t leiben nod) $u gebulbcn.

„8otdje§ toiU id) eud) fjiemit angezeigt Ijabcn, ber id) midj

mit Untertljäntgfeit geljorfamft empfehle

@uer, ftrenge, eble, roeife Herren

getjorfamer untertäniger

Xfjeopfjraftus Don ^oljenljeim

ber Sfrjnet 3>oftor unb ©tabtargt."

ftidjt ferner lieft man smifcfjcn ben 3eiten beS in atter 2tuf=

regung niebergefdjriebcnen SBrtefeö eine bis jum IHeifeen ber ©ebulb

gefteigerte 3JUjjftimmung gegen ben SCRagiftrat Oon 23afel ljerau3.

Ote beburfte nur nod) ber Iciieften Unbttb, unb ber gereiste @tabt=

*t)i)fifu3 unb UnioerfitätSprofeffor fällig in feinem 3orne lo3;

fdjon bie 91id)tbcad)tung feines naioen 33orfd)tagc8, in melier

SBeife gegen bie Delinquenten oorgegangen toerben fofl, fonnte

einen Slnlafc baju bieten.

£ofjent)eim t)at fid) aber nid)t bamit aufrieben gegeben, feinen

ober richtiger feine ^am^letiftcn bem 3flagiftratc 3itr 9flaf3rcgc=

hing übertoiefen 31t fjaben, er luoUte and) felbft an feiner gansen

©eguerfdjaft, bie tt)n fdjon früher in einer Scfjmär>fcrjrtft „Lau-

danum sanetum* *) 3ur 3ietfd)et&e itjrer 23crbäd)tigungcn gemadjt,

empfinblidje Üiadje netjmcn. Unb er natjm aud) toirftid) ütadje,

ftiefj ben ©djatten be§ ©nfcnuS mit feinem gangen ^n^ange toieber

in bie liefen be3 §öKcupfuf)le3 hinunter unb 3af)tte mit öoffgc=

rüttettem Sftafee bie erlittenen ßränfungen surücf.

liefen üiadjeaft öoÜ>g ^aracelfuS in ber Sßorrebe 3U

feinem Söerfe ^aragranum, 2
) rocttfieS er 3ur Sarftettung

*) S?gt. *Paracclfui»--5orfd)un!ien II. S. 37 ff.

tj 40-?htegabe II. & 5-21.

4 •

Digitized by Google



— 65 -

feines mebijinifdjen ©t)ftem§ bcftimmt ^atte. £ter madjt er

üou einem ©atje fetner „SBertfjeonea" nnbeftritten Slumenbung,

roo er nämtidj fagt : „3efct motten mir einanber ben ^}elj er=

mäi^en nnb meber ber roten £>ütlein nod) ber großen tarnen

fdjonen unb ba§ SJtafj, fo ifjr ausgegeben ^abt, müßt if)r ttom

Xljeo^rafto ljnnbcrtfättig empfangen; jetjt liegt e§ am treffen

unb in feinem ©picgelfeckten." *). S)ie 17 Ouartfeiten umfaffenbe

SSorrebe fdjeint ftetfenroeife gan^ unter bem erften @inbruc? ber

33aö(er ©djanbberfe unb begleitet Don einem gewaltigen 3ornau§=

brücke gefdjrieben aufein; unb bod) miffen mir, baß fic erfl nad)

ücrfdjiebenen ©ntroürfen, meldjc uns £>ufer in feiner ©amme(au§=

gäbe (4°— 2Tu§g. V.) unoerfürjt mitgeteilt §at, anfangs 1530

enbgültig $u Rapier gebraut mürbe, — ein SBetoeiS, mie tief ber

©tadjel eingebrungen mar. Seit biefe 33orrebe mie feine anbere

©teile ber paracelfifdjen ©djriftcn 9tnffeljen erregte unb, ba man
ihren 3ufammenf)ang mit ben SaSler @reigniffen nicht fannte,

ben 2)erfaffer in ba§ atferfdjlimmfte £id)t brachte, geben mir tjier

bie^auptpunfte mit Sßerbeutfdjung älterer 2lu§brücfe mörtUcb

mieber.

3unädjft erlfärt Hohenheim einfeitenb, bafj er in gegenroär=

tiger ©djrift ^aragranum fein §erj offenbaren unb bie ©runb*

fäfce angeben motte, auf metebe fid) feine bisherigen ©Triften, bie

er einjetn aufzählt, ftütjen. 2)ann tritt gleich ber ^Jolemifer auf

ben ^ßlan unb rücft ben ©egnern mit feinen fpitjigen SBaffen auf

ben Seib. 2)iefe, fo führt er aus, oerargen ihm gar feljr, bafj

er anberS fdjreibe at§ fic, unb „brummcln" über feine ©djriften,

meil fie fidtj barin betroffen füllen, ober, um Hohenheims eigene

Sßorte anzuführen, meil er ihnen ben ^er^benbet treffe. (Sr fonne

inbeS nicht anberS als aus ber (Erfahrung febretben unb müffe

oon ben Gilten fdjon beSrjalb abmeteben, meit fidj bereu ©djriften

felbft als falfcb erroeifen. ©eine SBüdjer feien auf befferem ©runbe

eingemur^ett, unb biefer treibe iljm bie ©pröfjtetn jur rechten

SRaienjcit beroor. 2)icfer ©runb aber, aus melcfiem feine ©djriften

*) (Sfjirg. Söudier unb <§djr. @. 342.

SfjcopfjrafiuS ^ßaraccffuö. ö
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frroortoadjfen unb bie Säulen, auf wetzen er mit feiner ftr^uci

fuße, feien tiefe: ^l)ilofoöf)ie, 5lftronomie, $ld)imie unb Sugenb.

Unmöglich !önne einer ein rechter 9Irjt fein, ber in tiefen oier

25ingen nidjt erfahren fei, benn ba§ fei unb nidjt Sanb.

2)ann ergebt fid) ^aracelfuS $u frdtfter 33egeiftcrung, ober audj

$u erjberber $ebe unb ruft feinen ©cgnern 31t:

„2Bie id) aber bic oier Säulen für midj neunte, alfo müfet

aud) ifr fte nehmen unb müßt mir nad), id) nidjt eudj nadj
;

if)r

mir nadj, Sloicenna, ©alene, <Rf)afi§, Sftontagnana, ^Refue, mir

nad) unb nidjt idj eudj nadj. 3fr öon $ari3, ifjr öon 3Jlontpetter,

ifr Don Sdjroaben, ifr öon Griffen, ifr oon ßbin, ifr öon Sien

unb toa3 an ber Sonau unb am SRfjeinffrom liegt, itjr 3nfeln

im 2tteer, bu 3talia, bu 35atmatia, bu Sarmatia, bu SltfrniS,

bu ©ried), bu STrabä, bu 3sraelita, mir nad) unb id) nid)t eud)

nadj ; oon eud) inirb feiner im rjinterften Sinfel bleiben, an ben

nidjt bie £unbe fommen werben ; idj merbc 9ftonard)a, unb mein

ttnrb bic 3Jtouard)ie fein unb idj füfre bic 2ftonard)ie unb gürte

eud) euere ßenben. Sie gefällt eud) ßacoöfrafhiö ? biefen 2)recf

müfjt ifr effen.

„Sie toerbet ifr Gornutcn e§ anfeljen, menn euer Gacoöfraftu§

ein Qfürft ber Sftonardjie fein toirb? Unb ifr Calefactores merbet

Sdjtotfeger. Sie bünft e§ eudj, loenn bie secta Theophrasti

triumphieren toirb? Unb ifr »erbet in meine $f)i(ofoöljie müffen

unb euern ^linium Gacoölinium frifjen unb euern Slriftotclem

£acoariftotctcm frifeen unb ieft »erbe fie unb euern $oröf)ö,rium

ic. in meinem $r. . . taufen mitfamt euerer ©eoatterfdjaft. 35a§

wirb mir gutoege bringen bie vis mineralis unb bic generatio

mineralium, unb toaä ätoifdjen ben atoei $oü§ liegt, toirb mein

&arnifd) fein, um euere Äfteonomie unb 5lbcrlafjtafelfunft in ben

Pilatus See ju toerfen. S)ie SUdjiinie mufj mir aber euern 3lcfcu=

laöium, euern 5(oicennam, euern ©alenum unb euere Scribenten

alle in ein SWati öerfieben unb im Oieoerber bis auf bie tjinterften

geces oerbrennen, unb ber 23utfanu§ mufj SrfjtDefet unb $c4
Salpeter unb Ccl angießen, unb fäuberer müfjt ifr nod) gereinigt

werben bann baö ©olb burd) ba3 fteucr. 3fr müfet buraj ba§
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Spiekas, ba »ill icf) bann fefjen, raie ifjr einen Äönig gegen

23oben fefot: über ben STuffftein ratll tdj eudj ballieren laffen. Unb

bie 2ugenb als öierte Säule rairb aus cud5 ein größeres Sbef=

taful machen als bie Triften üfar feinen malefactorem erbaut

Ijaben. O raie »erben bie Don eudj oerberbten $ranfen tacken!

D eueres armen Galeni Seel; raäre er unfterbtidj geblieben in

ber 5lrjnei, fo wären feine Maries nidjt in ben 9lbgruub

ber^öllen oergraben roorben, barauS er mir gefdjricben

r) a t , bcB Saturn in ber &ölle ftanb. *) 3<f> f)ätte ntdjt

oermeint, idj Ijätte roatjrtidj ntc^t »ermeint, bafj ber Surft ber

Siebte bem Seufel fotttc in podicem gefahren fein. Sollte ba§

ein fyürft ber 9lr$nei fein unb bie ^Ir^nei auf iljm fielen, bann

muffen bie größten ©Reimen in ber 9lrjnei fein, fo unter ber

Sonnen leben; fte beraeifen eS aud) roofjl, bafe fte if)m treulich

nadjfolgen.

„5öenn id) aud) feine anbere £ilfe raiber eudj f)ätte als allein

bie 3cugniffe ber Jtranfen, raie grofj raürbe idj geartet toerben in

ber 9flonardjie? 9Jod) biet meljr raerbc id) in ber Sftonardjie fteljen,

fo td) eud) neben ber Traufen Äunbfdjaft mit einer üierfadjen

{yafultät überrainbe unb bringe eS bafjin, baf? idj eudj leljre unb

1 1) r nidjt midj. 2BaS id) bon eudj gelernt rjabc, baS fjat ber

fernbrige Sdjnec gefreffen. 3d) fjab bie Summa ber SBüdjer in

Sanft 3orjanniSfeuer geraorfen, auf bafj aßeS Unglüa* mit bem

SRaudj in bie ßuft gang. Unb alfo ift gereinigt raorben bie

9flonard)ic unb fie rairb bon feinem Steuer mefjr gefreffen raerben.

31)r aber babt'S bebor."

@S rairb bann nad)geraiefen, baß bie Sierße ber alten 1Hid)=

titug iljrc ßunft auf einen faulen ©runb gebaut fjaben unb biefe

nur baju gcbiaudjen, „um 2Beib unb $inb auffbiegcln 311 fönnen".

Orür ^aracelfuS finb unb bleiben als mafjreS S""bament ber

£>eilfunbe feine bicr genannten Säulen unb (Scffteiue; nur toer

burdj biefe in bie 2lr$nei fomme, gelje $ur regten Xl)üre herein.

£>ol)enljeim brüdft biefe ©ebanfen in feiner urraüd)figen braftifdjen

») Sögt, au$ 4°-9Tii«g. VI. 8. 399.
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5lrt auf folgcnbe 2£cifc auö: „Sllfo ifi bie Crbnung in bie Slr^net

geljen, nicfyt aber oben 311m «Säulorf) Ijincinjtiftcigen. Unb

barum, baf} icb bat)in bringe, fotC id) ein oertoorfcncS ©lieb ber

boljen Sdjuleu fein, ein ßefcer ber ffafultät unb ein SBcrfüfjrer

ber 2)iScipetn unb rooHen mid) überzeugen mit ben falfdjen ©e=

fdjriften Galeni, Avicennae jc. Unb alfo loollt iljr medici mid) um=

ftofjcn. 3d) »erbe grünen unb ibr toerbet bürre Feigenbaum merben."

Söeiter menbet er fidj im 3orn unb llebereifer gegen feine

SlmtSbrüber auf ber l)oljen ©djule unb wirft ibnen oor, bafj fie

nid)t in ben magren Heilmitteln unb ©efjeimniffen untermetfen,

fonbern baft bie „auditores erfauffen muffen in ifjren decoctio-

nibus unb mixturis unb füllten fie aud) baran ermorgen." ftommc

aber einmal feine SSftebijin gehörig jum 2)urd)brudj, bann fei c3

mit ben alten 9ler$ten auö unb „ber Teufel im Hungertudje toirb

alsbann itjren SBcibern bie büunen ßeftjlin färben unb bie fpitu'gcn

Sftäöün putjen". S)ann öerlad)t er roieber ben S)oftoreib, mit bem

bie oon ben Ijofjen Spulen Slbgcljeuben bod) nid)t§ 31t befdnoören

unb nidjtS anbereS al§ Cappcmoerf ju beeiben hätten unb meint,

„biefe trügen ben (Sib toie (Sfcl bie Särfc oon ber 9ftüI)Ii". @nblid)

oerfpottet er ifjre Heilmittel, nennt bie gauje ßunft $älberarjnei

unb fäf>rt bann fort: „3dj fage eueb, mein ©auebbaar im ©ntf

toeifj mebr bann tfjr unb alle eure Scribcnten, unb meine <2d)ul}-

rinfen finb gelehrter alö euer ©aleuu« unb Stoiccnna, unb mein

23art Ijat mefyr erfahren bann alle euere fjofjen (sdjulen.

will bie @iuitb greifen, bafj eudj bie ©eto im $aat müffen umb?

jicfjen. 2öie gefällt eud) ber ^eregrinuS, Wie gefällt eueb ber

Sßatbcfct Oon £inftcblcn? 93rcd^t tjerfür! 2öa§ ftetft in eueb?

könnet ibr biöputiercn? SBarum fangt iljr'S ntd)t an?"

«ßurj 2ljcopf)raftu3 überfdjüttet in biefer ÜBorrebe unb ben

(fntioürfen baju mit allem nur erbenflitfjen Spott unb mit bem

bcif3enbften SBilj feine Siberfadjer ; er jcidjnct fie al§ tatarifdje

unb ringlerifdje 2>oftore3, als auömenbig in ben Kleibern gemalte

^Terjtc unb imoeubig fdjclmifcbe 3uben, alö ^lererärjte unb ©leifjner,

bann Ijeifjt er fie roteber Marren unb ßfel, Düffel unb diamanten,

ßauSjägcr, SäuStrtnfer unb 2üu5!träl)(er, ©uefgeudj, ßücbengeud)
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unb tntarifaje (Sanfter, «ßratjer, 6djelmen, Üöufcen unb Sßefcfjeifjer,

läufige SBabcr unb Sdjercr; um enblidj ba§ sDtaü ooff $u madjen

unb ja feinen (f fjrentitet 311 Uergeffen, faßt er biefe atte in folgern

^aratelfus in ber filcftcrbibüoUjef (Stnfiebeln.

ber 2ßei|*e gufamnieit; „rote übel nurb e3 eudj auf ben Söucfel

bruefeu, tnenu ifjr Dfjrcn fed)3 Gtfen lang tragen werbet, benn

3ol)anne3 in Apocalypsi ^at fcltfamcr unb ungefaiaffncr 2iet

nie gelegen, benn tfjr feib."

Digitized by Google



— 70 —

Hohenheim war fid) rooljt bctoufet, baß er in tiefer Sßorrebe

QÜ^urei^Itd) ©als unb Pfeffer auf baS £mupt feiner ©cgner ge=

ftrcut unb fud)t fid) bcStjalb gegen ben Schluß ber S3orrebe mit

ben SBorten 3U rechtfertigen : „3ch null euer) SlubitorcS unb £cfcr

ermahnt haben, mir biefe Sorrebe in fein£ochmut gu ur=

teilen, noch in eine martialifdje 9lrt, fonbern habe nur

©teidjeS ju ©leidem »erorbnet." JDber er roollte bamit,

nüe er in einem 23ricfe an bic Stänbe Oon «Kärnten auSeinanber=

feijt, in ben 9lugen feiner O^inbe, tDeIcr)e ihm in ben feinigen bie

ÜDcücfen ausräumen »Otiten, „bie SBieSbäum tnitfamt ben Wxidcn

anrühren."
l

)

2öcr bie rohe unb berbe Schreibart bamaliger 3cit unb 311=

gleich ben 3tt>ecf Hohenheims berücffid)tigt. ©teicheS 311 ©leid)cm

•ju öerorbnen, baS tjei^t bie erlitteneu «Schmähungen unb Unbilbcn,

metche in bem Söaster Schmähgcbicht ben <£>üf)epunft erreicht hatten,

freilich mit 3inS unb 3infcSjinS heimzuzahlen, ber nnrb bie berb

gehaltene 3)orrebe, roenn auch "id)t entfchulbigcu, fo bodj einiger*

mafeen öerftänblid) finbeu. 5lbcr gerabe biefe Rechtfertigung im

<Sd)lufjabfai} ber Einleitung 511m ^aragranum haben Diele JBcurteilcr

bcS ^3aracctfnö toeber beachtet noch überhaupt ben 3ufammcnhang

beS ganzen intereffanten SdjriftftücfcS mit ben Saxler (Sreigniffcu

gefannt.
2
) 2)ab,er fommt es benn, baß ^aracelfuö nur nach btefer

Horrcbc beurteilt, einerfeitS einer mafjlofen Selbftübcrhcbung unb

eines ungenießbaren £>odnnuteS gediehen, unb anberfeits megen

beS 23ricfeS aus ber £ötle als gottlos, 00m Teufel befeffen unb

mit bem leibhaftigen 23öfcn als perfönlid) oerbünbet, gcbranb=

marft mürbe. s
)

3lu3 ber 2hatiad)e, baß ^aracclfuS fogar nadi mehreren

fahren, ba tt>o er in feinen «Schriften auf bas Üöasler ^Pamphlet

ZU fprechen fommt unb bic barin enthaltenen 3lnfd)iilbigungen mit

Gmtrüftung ?urücfroeift, fo heftig, berb unb auSgefucht grob »erben

'j 4°-2tueg. II. 2. 146.

») Xtc $atacelfu«*g 011 djungen II. 2. 42 ff. wutin jucrj* auf

iteien 3 l| f
amincn f) nit

fl M'1 -

") $>gt. 2lthan. Mirdiov, 1. c. II. tom. fol. 278 seq. 2<)G seq.
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fonnte, bürfcn mir unbebcnflid) ben 6djlujj sieben, bafj er in

23a|"ct gur 3cit ber if)tn unmittelbar zugefügten Unbilb nodj in un=

oerglcidjlid) gereimterer Stimmung mar. Ob ber ju &ilfe gerufene

9ttagtftrat etmaS 31t ©unften feines ^ßljtjftfuS unb DrbinariuS

getfjan Ijat, miffen mir nidjt, foöiel aber fönnen mir teils aus

ben folgenben ßreigniffen, teils aud) auS einzelnen Slnbeutungen

in feinen ©djriften entnehmen, bafj feine Sftifjft immung gegen

benSJlagiftrat aufs äufeerfte geftiegen mar unb bafj iljm aud)

bie ©rofoafil feiner Sdjüter fcineSmegS mefjr entforad). ')

10. 3>te ^fttc^i am SSafef.

25en üottftanbigcn 23ntdj beS tief erbitterten £tjcoj)f)raftu§

mit bem ©tabtrat unb bie 3^rftörung nid)t nur feiner afabemifdjcu

£l)ätigfett fonbern feines ganzen CebenSglürfeS führte folgenbe

burd) ÄnbreaS OoctScuS (1569) unb ßfyriftian SBurftifen in feiner

SaSler Gfironif (1580) mitgeteilte (Streitigfeit gerbet. 2)er 33aSler

2>omIjerr (Kornelius Don ßidjtenfetS fonnte für feine burdj

ein ferneres SJlagenleiben feljr Ijerabgefornmene ©efunbfjeit bei ben

Slerjten feine &ilfe meljr erhalten unb bemerfte be§fiat6 oor 2)oftor

SljeopljraftuS, er motte jenem Ijunbert ©ulben fdjenfen, ber ifjn

fetten fönnte. SfjeopfyraftuS ging auf baS Anerbieten ein unb gab

i^m brei Riffen beS Öaubanum, feines gefdjätjtcften Heilmittels.

2)cr ®omfjerr, melier auf bie Slrgnei aiemlidj gut fctjlafen fonnte

unb fidj überhaupt beffer füllte, fdjidte bem trefflidjen Ar^te f)er=

nad) „fed)3 ©ulbin jur SBere&nmg unb lieft iljm fer)r banfen."

2ljeopf)raftuS mar aber bamit feineSmegs aufrieben, fonbern moüte

bie oerabrebeten ljunbert ©ulben Ijaben, bie iljm jener jebodj nidjt

geben mottte. S)ie ©ad)e fam oor bie 9tid)ter, roeldje aber 311

£>oljenfjeimS Ungunfien entfd)ieben unb ifjm für feine ©änge unb

bie überreidjte Slranei nad) iljrem ©utbünfen Selofjnung suer«

fannten. Xaxoh, bafj iljm ßaien bie berabfolgte SOReb^in ju ge=

*) £,\im ©aSler Slufentljalt »ergtctdje and): SWarr, £m Sürbigung be«

Xfjeopfjraftu« ton §ofjenljeim, (Böttingen 1842, ®. 50 ff.
— Öfdjer, in (Srfd)

unb ©ruber« (gncöflopäbie, III. ©eftton, 11. 2. fettig 1838. 6. 287 f.

— 23 0 1 f , S8iogropf(ten jur Äuttuvgefdjicfjte, 3. StofluS, £ürkf> 1860. ©. 7 f.
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ring anjdjlugen, rourbe er fjeftig jjornig, fdtjitnpfte auf bic Otidjter

Io3 ober um mit SBurfttfen reben „bodjete mit etlichen SBorten

nnber bie Urteil unb roarf böfe «Ratten aus". 2)icfer Dieben

unb böjer harten roegen, roorunter mir offenbar nidjts anbereS

als eine Scfjmäf)id)rift gegen 9tid)ter unb Stabtrat 311 benfen Ijaben,

umrbe £>oljenrjeim bei ber Dbrigfeit öerflagt, roetdjc iljn fofort

feftjune^men oerorbnete. Um biefer Strafe unb Sdjanbe $u ent=

gefjen, öerlicfj er auf Sßeranlaffung einiger angefefyener 3* ennbe

l)in fjeimlicf) unb in aller (Site 23afel unb ftol) ins (Slfafc.

3)er gelehrte |>od)]d)utlefjrer unb füljne 6tabtarjt Ijatte tjödjfte

3eit, ficr) SöctfetS ©taub oon ben Grüßen ju fcrjütteln, benn „märe

er aud) nur eine fjalbe Stunbe länger geblieben, fo rjätte ifjn ber

Stabtrat, oon £>afj, 3orn unb SJtifjgunft getrieben, aufgreifen

unb ir)n nadj <£>eräen3luft traftiercu taffen (pro libidine tractan-

dum statuerit)", fo bencrjtet ^aracelfuS felbft »ermutig roenige

2Bod)en nod) bem unliebfamen Abgang ton ber irjm lieb gemor=

benen Stabt. l
) Sflit ben roeitgerjenbften glätten fidt) tragenb toar

er einft bem fRufc beS StabtrateS an ben glänjenbften SDtittck

punft ber bamaligen miffenfdmftlidjen SBelt gefolgt, grof3e Erfolge

fjatte er bort bereits erhielt, unb oiele Anregungen unb (Snttourfe

roaren nod) im Sluffeimen, muffen lebenSfrof) fjerau unb fjarrten

einer freubeüerfjeifjenben Üteife. (Sin Söeifpiel biefer 9lrbeit3frcu=

bigfeit in feiner SBaSfer 3^it für)rt £>ofjenbeim felbft in ber am
15. 5CRär$ 1531 ju (St. ©allen niebergefdjriebcnen SBorrcbe 311m

britten 29udj beS ^aramirnm an, tnbem er fagt, „er fjabe in

33afel fd)on begonnen, nidjt mit flcinem ftkib eine für £eib= unb

Söunbarjnet gemeinfame 2rjeorie gu fdjrciben unb ätoar in ber

Hoffnung, bamit oiel $nidjt $u erobern;" „aber, fo flagt er bann

meiter, rauf) unb räfj toaren bamals bie Söinbe, roeldje ben *)3ro=

fefforen aus ber Stabt oertrieben Ijaben"

;

2
) benn, fo fügt er mit

einer fid)tlid)en 5lnfpietung auf ben unbanfbaren ©eiftlidjen, ber

unmittelbaren Urfadjc beS über il)n fjeretngcbrodjcnen UnglücfS,

') 3?gf. SßaracelfuS.gorfdjungen II. @. 57-78.

«) 40—«u«g. I. @. 141.
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öotf Scfjmut 6ct, „er fjabe fonft ftetö oerfjofft, ba£ wer bic «Seele

lie6e, ber liebe aud) ben 2eib".

2ßic fid) 31t 23afel gegen tfnt ein gewaltiger Speeres fturm

erhoben ljabe, oor bem er fid) nidjt mef)r freier füllte unb bem

er entflog um loieber rufjigere Sage $u finben, baS erjäljtt tyara:

ccffuö felbft in jraet au§ Golmar an ben SBaSler ?Redrjt0profeffor

33 o n i f
a c i u S 51 m e r b a d) am 28. $ebruar, bejiebungSioeifc am

•4. 9JUrj geschriebenen lateinifcben Söriefen, meiere ^ente noch in

Original im Hircfjenardjjiü in 33afet aufberoafjrt »erben. *) 5lu3

bem erjien biefer 23riefe erfahren mir, bafj ir)m aus S3afel nod)

feinertei 9iadjrid)tcn barüber jugefommen feien, welche 9!flafjnahmen

ber 9flagtfirat gegen ihn unb feine 2?crtaffcnfdbaft ergriffen ^abe.

9luS ber Unfcnntnis biefer Sachlage fchliefjt man gewiß mit IRccrjt,

baß offenbar f)ödj|ten§ brei bis oier Söodjen 3tDtfct)en biefen ^Briefen

unb jener 3eit Itcgen fönnen, ba ber Sturm unfern 9lrgt gemalU

[am au§ SBafet fortriß. S)cnft man an bie in feinen SBerfen

nirf)t feltenen, faftigen Sd)impfiaben unb SButauSbrüche, fo roirb

man faum ofjne ein getoiffeS ßächeln über jene SBrteffteUen |in«

megfommen, too er bem 9icd)tSgelehrieu gegenüber fidj megen feines

SBorgeljenS gegen ben ÜDkgiftrat mit bem naioen Satje üerteibtgt,

„es möge ja fein, bafc er Einiges }u offen gegen ben Sttagiftrat

unb anbere auSgefagt habe, aber baS fjabe bod) nicht oiel auf ftd),

befonbcrS ba er baS ©efagte mit 2^atfad)en betoetfen fönnc".

2)aS aber roirb bem Slrjte oon (Sinfiebeln febermann glau6en, bafj

ihn bie ganje unangenehme SöaSler 2lngclcgenheit unauöfpred&licr)

im <£>erjen quälte, befonberS aud) mit IRücf ftcftt barauf, baß man
bort fortfuhr, täglich immer noch neue ÜUcrteumbungen auf ihn

311 Käufen, (5bcnfo roirb ihm niemanb roeber roiberfpredjcn, meun

er als felbft erfahrenen Satj au§fprid)t, SBahrljett trage £afe

ein, nodj oerargen, roenn er trotj gegenwärtigen 2)arnieberhatten3

feines ©rimmcS auf eine fünftige Feinmahlung für bieS unb jenes

oertoeift, unterbeffen aber feinen 0*eunb Slmcrbad) bittet, ben

') Xtcfc «riefe fiub juerfl mitgeteilt tuorben in ben $aracelfu8»gorfcf)uugeit

II. 8. 61 unb 72 f.
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SfjeopfjraftuS 311 oerteibigen, wenn feine 2Biberfad)er oor tfjm er=

fdbeinen werben.

IL peoplmtfius in gofmar*

3)ie na$ ben fturmberoegten Sagen gefugte nötige üiurje

Ijabe idj nun in Colmar gefunben, „too id) fotDot)l in ber O^milie

be§ 2ourentiu§ O^icS, als überhaupt oon ber ganzen 6tabt aufs

befte aufgenommen roorben bin", fo fd)reibt fur^ unb bünbig

2f)eopf)raftu3 an feinen Ö*eunb unb föedjtsamoaft S3onifaciu§

Slmcrbad) in 23afel. £()atfäd)tia) fdjeint er in Golmar mit ben

geteerten €tabtbef)örben in red)t gutem ©inücrncfjmen geftanben

311 fein, fo toenigftenS mit 23oner unb 2Btrfram, welche gerabe im

3of|re 1528 in Gotmar bie Oieformation barnieberjuljalten mußten

unb mit bem 23ifdjof oon 2kfe( einen Vertrag über ben 6dmt}

ber fattjotifdt)eii ©eiftlidjen Oereinbarten. £en beibeu genannten

Männern toibmete er je eines feiner Söcrfe. 2Tm ll.^unt 1528

fdjrieb er gu feinen „jerjit 33üdt)eru Oon frün^öfif^cn SBtatern,

£äfjme, 53eu(en k. mobei bie flcine Chirurgie einbegriffen", bie

Söibmung an £>icronOmu§ JÖoner, ben oberften Sftcifter ber

6tabt ßolmav, in wctcfjer er oott 33egcifterung ©ottcS 2Beiät)eit,

©ütc unb Söunberjoerfc im SReidjc be§ ©eifteS unb 95erftanbe§,

oor altem aber in ber Strjnei greift unb jum Sdjtuffe bemerft,

bafj er biefe Arbeit „ben Cstjren ©otteö jugeorbnet unb bem ge=

meinen 9hitj 311m ©uten." l
) Sttan füljlt e§ beutlid) f)erau§, baß

fid) fjier £>of)en[)cim einem toirflidjcn ©eterjrtcn gegenüber fiefjt,

ber fief) aud) in ber £t)at bureb lleberfc^ungen beS Dütb, 2bufü=

bibeö, £emoftIjene3, £>erobot unb anberer grietf)ifd)er unb Iatei=

nifdjer ßlaffifer einen Manien gemacht fjat.
8
)

3n faft norf) eblerem unb Oorncfymerem Jone empfiehlt !ßara*

celfuS bie „fieben Söüdjcr oon offenen <2d)äben, fo au§ ber 9iatur

geboren roerben" mit ©abreiben „gegeben 31t ßolmar am 8. 2ogc

bc§ £>eumouat3 1528 bem Guurab Söicfram, Stcttmeifter 311

J

) (Sfjivg. Sücfjev unb ©cfjv. <S. 249.

•) «gl. allgemeine beutle «iograp^ic, SB. 3. @. 120.
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Golmar, feinem gebietenben £crrn". *) Sie Söibmung, focldje mit

einer gemiffen noblen fteinfüfjtigfeit ftctö anf einen toeifeu nnb

umfidjtigen SBorftc^er ffle^ng nimmt, feiert bie 9Udjften liebe,

bic afle Arbeiten unb 2(nftrengungen einzig mit 9türf|"id)t ouf bn§

©cmeimoofyl unternimmt nnb crHart, bafj aud) ber SBerfaffer nur,

um ben gemeinen unb ben magren ©runb ber SCrgitei ju

mehren, ba§ 33udj öerfflfct fjabe. 3<t felbft bie in üorUegenbcr

<Sd5rift uor^anbene ^ßolemif roirb redjt artig gcredjtfertigt bind)

ben &inmci§, bafe er jeber Srrung, ÜDhBadjtung, Söibermärtigfcit

unb falfdjen ^raftif unb £f)eorie in ber Slr^net entgegentreten

muffe, metdje bem gemeinen Stutj berbcrblidj unb fdjäblidj feien,

bafe er alfo nur jene befämpfe, mc(d)e einen „folgen £afpel um=

treiben".

Einigermaßen tocrblüffenb ift, bajj ber ungeftümc Sftieberreifjer

beö öerlottertcn mcbijinifa^cn ©ebäubeä, (roobei er bie cljrmürbtgen,

rjod)gefeierten £eitfünfiler beS Altertums, bie „5)cagniftccntjcn",

unbarmherzig aus il)rcr unnahbaren £>örje rjerabljoltc unb nidjt

eben fanft in ben Stot fe^te), r>ou bem gelehrten 3lr$te £ a u r e n =

tiuS ^Tic§, bem Söerfaffer beS bamalä fct)r gefdjäijten „(Spiegel

ber Slrsnei" (Strasburg 1518 nnb 1532) unb bem begeifterten

unb rücfrjaltlofen 2lnf)änger be§ 5lt>icenna, in feiner Familie auj§

befte empfangen mürbe. S3ct bem gegenfeitigeu Slustaufd) ifjrer

©ebanfen merben bie beiben ^erjte faum angenehme 58erüf)rung§=

punfte in bem r>on 0?ric§ über alle SDiafcen Ijodjgcljaitenen, non

Sfjeopfjraft aber Derbrannten Slöiccnua gefunbeu tjaben, moljl aber

in iljrem gemeinjamen «Kampfe für bie beut fdje ©praaje; benn

OrrieS teilte in feinen mebi^inifd^en Sdjriften ben SlntjnÜ kcr ©ried)en

unb Araber in SJeutfdj mit unb mürbe Dafür afjntid) mie ^ofjen«

tjeim Don feinen Kollegen angefeinbet. S)ie beiben ©cleljrten fdjeinen

aber nid)t in nähere frcunbfdjaftlidje SBe^iebung 311 etnanber ge=

treten ju fein, im ©egenteil belämpften fie ficr) fpater auf bem

©ebiete ber 5lftrologie, in melier \$T\tä £>ofjenIjeim gegenüber

rjartnadfig an ben alten aftrologifdjen Sübcruljcitcn feftlnelt.

SfjirQ. SBiitfjcr unb ®djr. @. 376 f.
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2>er erfte SBrtef £ot)enbeim3 au§ Colmar enthält aud) $mei

Slnbeutungen, meldfoe auf bie itmt befreunbete Emilie 9lmerbad)

Söcjug tjaben. ©inmal Reifet e3, bafj er wegen be3 grofjen 3u=

brangeä oon $ranfen (ob segrorum copiam) auf (Sonntag Laetare

in 9t c u e n b u r g anmefenb fein !önne ; in Neuenbürg am redeten

tRt)einufet t)atte unfer ^rjt offenbar im Auftrage beS 23onifaciu3

bei bent Kaufmann unb Jöürgermeifter ßeonarb $ud)§, bem 6d)mie=

geroater be§ Sonifaciug, üöefud) ju madjen. — 2)ann bittet er

biefen, feinem33afiliu§in feinem tarnen einen 93ed)er Seines

jntrinfen 31t motten. 2)icfer r)icr genannte 23afitiu§ ift ber Üöruber

beö SBonifaciuö; $ofjenl)cim nennt if)n öertrauftdj „feinen" 23aft=

Iiu§, benn obmolji älter (er mar geboren 1488) borte er bod) bei

Sfjeoptjraft 9Kebijin unb fajj offenbar fleifjig fa^reibenb oor bem

^att)cber feines 9JceifterS, beim £ufer tonnte uodj fein $oflegien=

fjeft „de vulneribus" in beu (H)irg. 23üdjern unb ©Triften -£>oIjens

. fyeimö jum 3lbbrua* bringen. *) 2)icfe beibeu 23rüber 93onifaciu§

unb 23afitinö maren Söljne be§ geteerten, am 1. 3auuar 1514

geftorbenen ÜBaSler 33ud)brucfer3 Soljann Slmerbad), ber fid) burtf)

feine trefflidjen 5lu§gaben beä Ijt. Stuguftin unb anberer «ßirdjen*

oäter grofje 35crbienfte ermorben Ijat. Seine ©öljne gälten 311 bett

bcbeutenbften ^umaniften, unb befonberä 23onifaciu6 ftanb nid)t

nur ju bem üon ifjm unterftütjtcn £>an§ £>oIbein, fonbern audj

311 6ra§mu§ feit beffen erftem 9(ufentl)ait in Jöafet in oertrauteftem

ä?crr)ältnt§ unb mürbe oon biefem gum ©rben feiner gangen £>inter=

taffenfajaft etngefetjt. -)

Unfern £>of)entjeim Ijaben inbe§ bie 5lmerbad) nadj bem eben

befprodieneu 33riefmed)fel ooßftänbig oevgeffen, obfdjon fid) bem

33onifaciu§ nodjmafä ein günftiger 91nlafj geboten f)ätte, fid) be§

gelehrten 9lrjte§ unb ßefjrerS 311 erinnern, 9cad)bem nämlidj im

$at)re 1529 in 23afel burdj einen 33ilberfturm bie ^Reformation

ooüftänbig 3um $urd)brudj gefommen mar, unb bie fatfjolifd)

gebliebenen ^rofefforen unb ©elefjrten ins ßljaft ober in§ nafje

l
) *5t)ti{i- SSüdjer unb §d)r. @. 459-475.

'-) lieber bie 31 m e r b a d) ogl. SlUgemeine beutfdje 33iograpf)ie, 93. 1. <S. 397 f.

^ -.
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$reiburg, 33ifdjof unb 5)omfnpttet aber nad) ^}runtrut auSwam
betten, mufjte bie Unit>erfttät, weil entoölfert, im 3ftfi(ia|t

1529 gefdjl offen werben. 3c^n 3af)re ffcäter nun mürbe bie

§od)fdjute burdj ba§ energifdje ÜBcrwenbcn beS 33ontfactu§ 9lmer=

t>ac^ wieber gehoben ; niemanb ober baajte bei biefer 9leubelebung

an eine ^Berufung £of)cnf)ehr.§. 2)iefer würbe übrigens einem

foldjeu Sftufe !aum gefolgt fein, benn er rjatte ja in Safe! gar

traurige Erfahrungen gemacht, unb bann war überbtcS in SJafel

3U jener Seit fein ^lafc meljr für einen ^atljoüfen.

S^eoibljrafiuS rjatte SBafcI für immer ßebewo^t gefagt unb

Wenn i^m in fpätern Sauren biefe 6tabt je wieber in bic f^eber

fam, fo nnirben bittere Erinnerungen in iljm wadjgerufen, benen

er mehrmals red)t lebhaften SlttSbrua* t»erlier). *) Setjt war er für

ben Slugenbltcf fror), in (Solmar wohlbehalten angefommen unb

auf§ befte aufgenommen gu fein.

SBetdjen 2öeg ber CJIüdt)ttgc t>on 93afet nadj bem £>auptorte

beS obern (Stfafc eiugefcblagen, tft mit Sicherheit nicht nad^moeifen.

2Snbcffcn !önnen wir oermnten, bafs er ihn über ©nfiSljeim

führte, wo Hohenheim ben am 7. Stoöember 1492 gefallenen, 55

&ilo fchweren Söceteorfiein, ber r)eute nodj in ber bortigen Kirche

gezeigt toerben fott, genau befidjttgt ljaben mag. Soöiel barf

wenigfteuS angenommen werben, bafc 2^eo))b,rafiu§ biefen Stein

felbft gefeiert unb unterfucht fyat, fonft hätte er oon bcmfclben

faum eine fo eingehenbeS9efcf)reibung imüöüdjlein „de meteoris" 2
)

gegeben. 2Bir erfahren bei biefem 51ntaffc auch, wie er fich bie

ßntftefjung unb ba§ ftaUen beS Steines, beffen ©ewiajt er treffenb

auf einen 3cntner fchätjt, jurecht legt. (£r glaubt, ber intereffante

Stein fei aus ber Materie ber im Himmelsgewölbe ftcf> oorfinben=

ben Steiuftrahlen eutftanben, Welche burdj Conjunctiones fchnett

foaguliert feien. 2Bie ^erlaffeneS unb auSgefdjütteteS Silber, alfo

*) 8gl 4°-2(u«g. IV. <§. 366; V. @. 165 unb 294. — C^irg. SBüdjcr

unb <Sd)r. ig. 254.

") gof.*2luSg. II. @. 101. — Sögt, aud) Äafjlbaum, 2f)eopf)rafhi« ^ara«

celfu«: (5in Vortrag gehalten im ©ernonttianum ju ©afel am 17. Scjcmbcr

1893. «afet 1894. @. 43 f.
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fdjncü fei audj biefe 3Jlateric erhärtet roorben unb gefallen. 25afj

ber Stein im Bub geftanben unb aufgebläht fdjnell ci fallet fein

müffe, baS felje man, fagt ber (Sljemifer, an feinen SSucfetn unb

^formen. Ueberfjaupt, fo fdjliefjt er baS betreffenbc ßapitel, ift

alles, maS im {$euer ift unb fiebet, lüftifd); fommt bann etroaS

aus biefer Legion in bie ßälte, fo erhärtet eS eilenbS unb fallt.

2Bie angebeutet mar Hohenheims 3cit mährenb feines etroaS

mehr als t)albjöt)rtgen Aufenthaltes im Glfafj oollauf in 3lnfpruch

genommen einerfettS burch bie Ausübung ärztlicher ßunft an oielen

^ranfen (copia segrorum), anberfeitS burch feine unermübliche

fdjriftfteflerifdje i^ätigfeit, meldjc bie jmei oben genannten SBerfc

jurn 5lbfcf)luf$ brachte unb nodj umfangreichere vorbereitete SJlan

barf nämlich nict)t bergeffen, bafj ^aracelfuS feine SBerfe nicht in

einem 3"9e enbgültig unb brueffertig nieberichrieb, fonbern ßnttoürfc

machte, btefe jmei=, breU unb oiermal burdjarbeitete ober gar in

ganft neue formen gofj, wofür als 33emei8 früher fd)on ein S3ei=

fpiel am ^aragranum beigebracht mürbe, bem noch anbere ebenfo

beroeisfraftige hinzugefügt merbett fönnten. tiefer Ueberjeugung,

bafj man feine Arbeiten nicht im erften Surf oottenben fann,

giebt Hohenheim in feiner großen SBunbarjnei einmal recht brafti=

fetjen SluSbrucf in ben SSorten: „Sie $unft laßt fid) nicht er=

erben, laßt fidh auch nicht abmalen aus ben 53üd)ern, fonbern

fie mufj etliche mal gefreffen unb mieber gefpeit werben, mau

mufj fie ruminieren unb mafticiercu." *)

12. §pot\n unb bte ttnban&fiarett %\f$$enoffen.

©inige 2Boct)en nachbem Hohenheim burch bie flucht fich einer

Verhaftung entjogen hatte, folgte ihm fein bamalS 2 ljähriger Schüler

unb SamuluS Johann Oporin (£erbft) Don 53afel nach Golmar.

CportnuS mar aber nicht etma bloß ein uugebilbeter £anbfnabc

beS giojjeu Slr^teS, ber nur für niebrige CaboratoriumSbicnfte ocr=

menbet merben fonnte, fonbern einer feiner gebilbetftcn Schüler. *)

') (SI)irg. SM'tcfjcr unb Sdjr. @. 59.

»j über Oporin ben betveffeuben ärtifel oon Sfdjev in Grfd) unb
Ci> x u b e r, 3. Seftion, 4. Icil, ©. 248 f.
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Sdjon frürje madjtc biefer in Strasburg, mo er öon @tipenbicn

tebte, grojje Sortfc&ritte in ßatein unb r>atte audj mit Erfolg

(Bried)ifd) begonnen. Um fid) bann fein SliiSfommen gu ertocrben,

übernahm er bcn 2lnfang3unterrid)t an ber $lofterfd)uIe bc§ (Siftcr=

gienferftifteS 6t. Urban im Äanton ßujem, 30g aber öon bort

balb als Sd)ullet)rer nadj 93afct, too er neben feinem ßerjrerberufe

für Gröbens SDrudferei griedjifdje Äirdjenöäter unb für feine eigene

SBetterbilbung latetnifdje Stdjtcr abfdjrieb. 33on Gra3mu§ 3ur

{yortfetjung feiner Stubien aufgeforbert, befd)üftigte er fid) mit

<£>cbrüifd) unb t)örte bei 23omfaciu3 9Imerbad) 9fadjt§tt>iffenfdjaft.

Sdjon mit groanjig ^afjren heiratete er bie ganf= unb rjerrfaV

füct)tige SBitme beä gur neuen ßeljre übergetretenen ßugerner @f)or=

Ijerm Bimmermann (XtilotectuS), öon ber er, roie einft SofrateS

t>on feiner BEantippe, pljilofoprjieren gelernt rjatte. Cbfdjon oer=

heiratet, begann er bennod) auf 9lnraten be§ DefolampabiuS

mebiainifdje Stubien bei $aracelfu§ unb trat bei btefem als

mutuä in üDienft. SBäljrenb feines beinahe ättjcijäljrigen 3ufammcn=

feinö mit <£>of)ent)eim t)örtc er fleißig beffen üßorfefungen, fcrjrteb

feine Kollegien unb anbere S'iftate nadj, *) Ijalf im ßaboratorium

mit unb überfehte als gemannter ßateiner einige feiner (Sdjriften

in bie (Merjrtenfpradje. 3fn ber Hoffnung, balb alte ©erjeimniffe

ber mcbiäinifdjen ßunft unb alte ©et)eimmittel feines 9flcifterS

31t befitjen, faf) ficf) ber ©djüler getäufd)t.

£>oljenfjeim, ber nad) DportnS eigener (Srjärjlung rooljl far)

unb e3 aud) fagte, bafj fein 6d)üler faum medicus bleiben,

fonbern eine anbere ^rofeffion ergreifen toerbe,
2
) trieb oft ben

<Bä)all mit bem intereffant »erheirateten ^tjilologen. €0 matte

er it)m einmal cor, baö Temperament eines SJlenfdjcn fönne bann

aus beffen Söaffer erfannt toerben, toenn berfelbe fidj brei Sage

lang aller Sftafjrung enthalten Ijabe. 2>er Icidjtgläubige Sdjülcr

naf)in ben «Sdjerg für bare SDcünge unb faftete brei Sage; £orjen=

rjeim aber, ftatt bem (Einfältigen nad} brei Sagen gu orafeln,

*) 5>g(. (Jljircj. ©üd/er imb (scfjr. @. 552.

3
j Sg(. Uli |ang. l'ovrebe beS Xoyite3.
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ladjtc iljn tüd)tig aus. — 9üd)t lange unb Oporin Oertiejj feineu

9JJ elfter im 6lfafj, fcljrte 311 feiner alten fixau nad) Söafel gurtief,

wo er fpäter für einige 3cit ben ßeljrftnfjl für griedjifdje Spradje

iune fyatte unb Würbe barauf ber berühmte unb gelehrte, burd)

feine tabelloS forreften 93erlag3artifel angefefjene 93aSler ÜBuaV

brurfer; er ftarb 1568. üöiermat war er oerfjeiratet unb Ijatte,

weil meljr ©elcfjrter als Kaufmann, fein ganjeS Cebeu tjinbnrcr)

mit erbrüdfenben Sct)iilbcnlaften $u fämpfen.

Ungefähr oiei^ig Safjre nad) biefem 3ufammenleben mit

2l)copf)raftuS fd)rieb biefer fd)road)e 9)cnnn, nid)t gar lange oor

feinem £obe, einen oom ßeibarjt Söetjer erbettelten 33ricf über

feinen früfjern SBerfcIjr mit bem großen Dteiftcr SßaracelfuS. *)

2Bct)er, ber bei Dporin rjcrlcgtc, unb mehrere anbere 5lerjte lagen

bamals, was wof)l berütffidjtigt werben mujj, mit bem paracet:

fiften $ebro in <ßöln im Streit. S)er 33rief, beffen Söortlaut

übrigens ntdjt gut verbürgt fein foff, fagt unter anberm: „9llS

id) ungefähr ^mei %a1)xc mit ^aracelfuS flufammcnlcbte, mar biefer

wäljrenb ganzer Sage unb 9?äd)tc fo fel)r bem Strunfe unb ber

itnmäfjigfeit ergeben, bafj mau ir)n faum bie eine ober bie anbere

Stunbe nüchtern fanb. SBenu er am ftärfften befoffen nadj <£>aufe

fam, pflegte er mir einiges feiner ^3f)ilofopljie gu biftieren. <2o=

lange td) bei tfjm mar, entflcibete er ftdj nad)ts nie; mciftenS

ging er erft gegen morgen unb nidjt anbcrS als betrunfen jur

5Rut)e. 9lngefleibet, baS Schwert umgürtet, ba§ und) feiner 5lu§=

fage einem genfer gehört fjaben foH, toarf er ftd) auf baS fiager.

Oft ftanb er mitten in ber Wadjt auf unb wütete fo mit ber

blanfcn SBaffe unb fd)tug bermafecu auf ben [yufjboben unb bie

2Bänbc ein, bafj id) oft fürdjtete, er Ijaue mir ben $opf ab."
2
)

S)icfen Waljrfjaft böswilligen Uutcrfd)tebungen beS ehemaligen

SdjülcrS, wcltfje feinen §errn 311 einem gemeinen ©ewofjnljeitS=

trinfer unb wütenben ©äufer ftempeln wollen, ift als Sßiberlegung

einfad) bie Üfjatfadje ber aufjergewöfjnlid) grof3cn unb uncrmüblidjen

*) RAfcrefl über btefen «rief i» ben $araceUu$=gorfcf)mtgen II. ©. 79 f.

Sdtmerfung.

') 2cn latemifdjen £crt togi. 9Itfiartafiu«Ätrcf|cr, 1. c. p. 277.

s%y^':Äivi^Vi-; -
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Slrbcitsfeiftung £oljeuf)eim§ entgegenhalten, bie er als praftU

äierenber Strjt, als frud&tbarcr Sdjriftfteller unb als ejperiinen;

ticrenbcr Gfjemifer aufrocifen fann. UeBerfcr)en barf man feiner

nid)t, bafj ber ^ßaracelfift SorjteS 1576
f abreibt, Dporin Ijabe

ifnn gefagt, jiuet ©tütfe bereue er bitter, erftcnS, baft er bie bott

^JaracelfuS überfommencn Söüdjer anbern geliehen unb Reitens,

bafj er ben Sörief über 2f)eopijraftuS an Söeljer gefcbricben, roaS

er inbes nie getrau ljaben mürbe, roenu er eine 9tljnung oou

beffen Sßeröffentüdjung gehabt l)ätte; bajumal als er bei ^ara=

celfuS geroefcn, Ijabe er nie oerftanben, bafj XljeopljraftuS ein fo

geteerter üftann mar, toie er fjernad) erfahren. *)

©egen £of)enf)eim erhoben aueb ben 23ormurf ber Xrunffucbt,

ber übrigens im 23aSler ©rfjanbgcbidjt fetjlt, feine ßanbsteute

©effner unb 33 u Hinge r oon 3üridj, melcfje tfm allgemeinen,

fdimufcigen (sordidus erat per omnia et homo spurcus, fagt

Millinger) ©aufbruber ber gfu^rleute, als harten-- uttb 'SBfirfel-

fpieler unter bem uiebrigften Softe unb als einen ^Irjt fd)ilbern,

ber niemanb geseilt f)at. 2>er 3ür$er Reformator SBuHmger

(1504—1575) bereidjerte mit biefen Serunglimpfungen bie große

Sammlung alles erbenffidjen ©cf)impfeS auf £of)enf)eim, toetdje

firfj feinOrreunb, ber leibenf^aftHa^e ©raftug 2
) (^oma§ ßieber,

gebürtig Don Saben in ber ©c&meia, 1524—1583) angelegt unb

in feiner oter 93üdjer umfaffenben <sd)rift „contra novam medi-

cinam Philippi Theophrasti, S9afel 1572" oermertet §at. Siefer

(SraftuS, reformierter Geologe unb ein an ben Arabern 3äf) feft--

fjaltenber Sftebijiner, mürbe in feinem grofeen, leibenfd)aftlidj ge=

führten ©treit mit feinen proteftantifd)en ©laubenSgenoffeu oon

Suainger eifrig oerteibigt. @r Ijulbigte audfc einem gana unbe=

gretflid&en 5lberglaubcn
; fo 3. 23. fear er überjeugt Don bem

33nnbe ber &eren mit bem Seufel, ityrer ©enmlt, ©etoitter 31t

erregen, bitrtf) 3auberei 2ttenjd&en unb Siel) Stäben auaufügen

*) $g(. 9(uljang, SJorrebe.

") SSgt. Aber Graftu«: (Svfdj unb QruBtr; autf) tfUgemeine beutfdje

53tograpf)tc.

2beopt)raf}u8 ^araectiu«. 6
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unb ermafjnte bcöfjatb bie Cbrigfeit, bie 2BeCt Don folgen Un=

gerjeuern 31t befreien.

Seit C?raftuö unb feinen untautern Ouetten taftet ber 33or=

rourf cine§ SrunfenbolbeS auf £ob,cnl)etm, unb bis in bie neuere

3eit toirb biefe Sßerleumbung immer roieber aufgetifd)t. Unb boa)

roirb man Vergebens in feinen jarjlreidjen ©Triften audj nur eine

©teile fudjen, too er ben Otouben beS 2BeineS baS SBort rebet;

im ©egeuteil roeift er mcljrfad) barauf f)in, bafj jene, meldje bem

33audje bienen, meber an iljm nodj an feiner ßefjrc ©efatten finben

merben. — Söenn Ijicrnit ber Sormurf beS ©cmofjnfjeitstrinf er§

Don &orjenf)cim abgemäht merben mitl, ber übrigens $u feinen

Ce&aetten nie erhoben rourbe, fo fotl er gleidjmofjl nidjt etroa als

23orfämpfer ber Slbfiinenj fjingeftellt merben; im ©egenteil glauben

mir, 2f)eopf)raftuS fjabe, namentlidj bei feinen Dielen SBanberuugen

unb in luftiger, feudjtfröfjlidjer ©efcllfdjaft, nad) bamaliger Sitte

mebn ben Beinbecfjer Deradjtet, nod) ben SBierrjumpen Derfdjmäljt;

iefciereS fdjon beSfjalb nidjt, meit er auäbrüdlid) fagt: „3n alle

2Bcg ift baS 33ier gefünber bann ber Bein, baS ift, minber $ranf=

tjeit giebt S3ier bann 2Bein." ')

GS ift gemifj merfmürbig, baß bie tief erniebrigenbe S3er=

Icumbung ber Srunffucfjt Don jenem Dporin ausgebt, Don meinem

^aracelfuS beim Stuhlen Don fed)S guten Sdjülern, benen er 311

Gf)ren Libelle gefdjrieben, fagt, er Ijab aud) in Sonbcrljeit in

allem Vertrauen gebraust feinen gctreuen3of)annem£)po =

riu um. *) Sßcnn ber eifrige ^oa^fdiutle^rer fd>on Don biefer

Seite feine Slnerfennung unb 2>anf geerntet fjat, mie rjätte er

folrfjcn Don ben übrigen Sd)ütern ermarten follen? @r fagt übrigens

fclbft, er ermarte Don niemanbem 2)auf, aud) nid)t Don ben smet

Scfteu, bie aus feiner &rjnet IjcrDorgefjcn merben; benn jene,

meldje bie Slrgnci nur gur Betrügerei gebrauten merben, feien

nidjt beS ©eblüts, bafj fic ©ott ober irjm bauten, unb bie anbern,

meldje mof)l geraten, merben Dor f^reuben beS SanfeS Dcrgeffen.

•) (S^irg. S3ftd)cr unb ©djr. <§. 123.
2
) <£l)tvg. S?iid)cv unb Sdjr. $. 174.
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Xamx meint er, je Qröfjcr her 2>ienft, um fo größer bic Unbanf«

barfcit, toaS man befonberS in bcr 9Irgnei erfahren muffe, je mefjr

man anbere unterridjte, um fo mefjr loerbe man fpäter ton i^ncu

oerläflert. 2ßie £>ot)cnIjeim bitter flogt, f)abe er bieS oor affem

aubrei „Cetfcrn" erfahren

muffen ; bcnn biefe, ob=

tüoljt er fie erlogen unb

ernährt, gefpeift unb ge=

tränft, Dorgearbeitet unb

in fie mit fernerer (Sorge

bie $unft gegoffen Ijabe,

loic ben SBein ins ftafi,

Ratten iljn oon Stunb an

bod) Imnbertfad& oerlä=

ftert, als märe ©olenuö

ba gemefen. *)

2)iefc klagen übet

feine mißratenen £df)ü(et

teuren fel)r fyhtfig in

£>oljenI)eim3 Schriften

mieber unb besiegen ficf»

metftenS auf 23afef, baS

iljm fciele foldjcr @df»älfe

gegeben, als er DrbinariuS bcr fjofjen ©rf)ule mar. 9Jtit fräftigen

Striaen jeidmct er öfters biefe unbanf baren Xifrfjgcuoffen

als biebifdjeS ©efinbel, bie U)m auf ben ©odfen nadjgegangen

fiaj tfjm freunblidjer geigten als hungrige £ünbletn, bie im ßabo^

ratorium fleijjtg groben burdj it)rc £>änbe gcfien ließen, emfig

3tejepte abfdjrieben unb bic, nadjbem fie ein 6ttdmflafter erlangt

unb biebifd) ifjren £cib bei ü)tn gemehrt, toie ©djclme, efje bie

Pfanne erfältet mar, toegfdjlicfjen, fia^ oicler trefflidjcr fünfte

rüfjmten unb mit biel ©efdjrei auSpofaunten : idj fann'S audj,

irf) fiab's längft getönnt, mein 33ruber fann'S, mein Sagbar

ParacelfiwbUl) nad) Xintoretto.

») befonberS Stfrg. ^iirftcr unb Sdjr. S. 301 f.
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fann'S; icfj Ijab feiner genug, eS ift au§ mit Ujni, bem 2f)eopf)iaft,

idj fann'S fclbft. *) — Seit biefe ßefyrbubcn ifnn atl^ufrü^e aus

ber .6d)ulc gcloffen, fo finbet fid) £oljent)cim oeranlafjt, oor biefer

üöanbe öffentlidrj mit ben SBorten jju toarnen: „£>ütet eudj Oor

ben auditoribus, fo id) $u 23ofel öerlaffen tjabe, bie mir bie Gebern

ob bem 9totf getefen, bie mir fjoben Urin aufgeioäitnt, bie mir

f)aben gebleut unb gelächelt unb wie ^ünblein umgefiridjen unb

angefangen, bie finb unb toerben ©r^elme »erben; ljütet eudj

oor ifjrem ©ifte.
" 2

) 9Ctt einem onbern Orte ftagt er best)atb

über bieS ungeratene ©efdjled)t, toeil eS baS, toaS er mit Sorge

gegen bie ßranffjeiten brause, mit leisten 5^g^ 11 in bie (Saue

trage unb einen nad) bem anbern abwürge.

2ßicberl)ott I)ielt &of)enfjeim &eerfdjau, 3äf)tte btt &aupter

feiner ©etreuen unb fielje, eS toaren nur toenige! ^adj feiner

SluSfage rjat er aift Dielen t>er^tt)eifelten unb aus Dielen gar faulen

Seilten bei 2>eutid)en unb SMfdjen Sierße gemadjt, audj aus

©duilmcifiern, aus Jöarbicrem, 33abern unb bergleidjen. 2öie

Diele oon feinen ©djülern aber geraten finb, erjäftt er uns in

naioer SBeifc in ber Sorrebe ber 33üd)er Bertheoneoe. 9lu8 ben

$unberten oon Siebten, bie er geboren ljabe, feien roof|I geraten

äioci auS ^Jannonien, brei aus s$oten, jroei aus ©adjfeu, einer

Oon 6(aoonien, einer aus 23öf)men, einer aus Siiebcrtanb, feiner

auS 6d)toaben, obtooljl in jeglichem ©efd)(ed)t eine große 3at)l

getoefen fei. 2)ie aus feinem Patria feien nid)t ertoadjien, bie=

jenigen aber, mctdje mau für erttmdjfen gehalten fabe, fefce er

neben bie <2djtoäbifd)cn unb in bie Scfte ber oertornen Stcrjte.

StnberortS fagt er nod) fraftiger oon ben ©Gütern aus feinem

Patria, „bic meiften bie id) aus bem $recf ergebt, fmb ju 23e=

fdjeifeern geraten".
3
) Me biefe tjätten feine ße^re nad) iljrcm

«ßopf gefattelt unb, beoor er ben Sftunb gefd)loffen, meljr ge!onnt

unb getoufet als ber SDtetfter. SBafyrlidj fein SBunbcr, toenn

*) (£f)irg. SBüc^er unb @d)r. @. 625.

') 4°-?Iu*g. V. 1(55.

3
) (S^irg. »ücf)cr unb @d)r. 6. 335 unb CAS.
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^aracelfuS, nad) einer folgen ©type beurteilt, in ungünjtigfter

23etcu#tung baftefjt!

93kn fönnte nun atterbingS audj aus <£>of)enf)etmS eigenen

©Triften 311 einem 3eugniS gegen irm unb 311 ©unften jener,

loetd^e fncd&ttoeife ober fd&itfertoeife bei it)m toaren, jenen ©afc 3U*

fcfjuetben, too er fngt, bafe er ntd&t beiebt fei, bafj iljm fa^toeigen

tuofit anftefje, unb bafj er bei jenen, bor toetcfjcn er toenig rebe,

gemimte, bei jenen aber oertiere, meiere SReben unb ©djtoäfcen

bei $m fua^cn. ') — 2)er Umgang mit Strjeo^raftuS, ber orjne

3tt)eifet im Ooflften Sinne ein Original, fagen tt)ir, ein fonber«

barer ßau3 getoefen ift, mußte allem 2tnfd)eine nad) fcrjttuerig

getoefen fein; eS totrb irjm roenigftenS 3U feinen ßebseiten fdjon

3orn unb 2öunberlicf)feit 3iir £aft gelegt, fo bafj mit if)tn nur

ferner auSjufommen fear. 6r fürjlt fia) fetbft oerantafjt, gegen

biefen 23orrourf Qfront 311 macben unb begegnet it)m mit &tnroeis

auf bie überrafdfienbe 2fjatfadje, bafj ber genfer ifjm 21 $ned)te

311 ©naben genommen unb t»on biefer 2Bett abgetan rjabe. 2öie,

fo folgert er ridjtig, fann einer bei mir bleiben, fo itjn ber genfer

bei mir nidjt laffen roitf? 2)ann giebt er gerne 3U, bafj man mit

fo Diel Untreue, Unbanfbarfeit unb 23überet feinen 3U einem

Samme, tooljl aber 3U einem SBolfe madje, ja eS fönnte fogar

eine Surtettaube ob fotdj laufigen 3otten 3ornig merben.
2
) 2Bte

jeber 31t ermeffen oermöge, gefdt)er)c foldje munberlidje SBcife nidjt

unbillig, loenn bie ßranfen ber angebingten Drbnung nicf)t narf)=

gerjen.

@S ift übrigens föftlidj, tote unfer (Stnftebler 2fjeopf)iafhiS

ftdj entfdntlbigt, bafj er ein tounbertidjer ßopf fein foll, baS Reifet,

baß er „nidtjt einem jeben nadj feinem ©cfaüen aufmifa^e unb

nid)t jebem antworte auf fein SBegetjr." „Werfet auf, toie idj mief)

»eranttoorte: ÜBon ber 9ktur bin tdj nidjt fubtit gewonnen, ift

aud) nid)t meines CanbeS 3lrt, bajj man ettoaS mit ©eibenfpinnen

erlangt. SBir toerben audj nia^t mit &i§tn exogen, nodj mit

») ftol.»9(ueg. II. <5. 470. 4<>-3fu«g. X. S. 361.
2
) 4°-2lu*g. II. @. 184.
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9)iet, nod) mit SBeijenbrot; aber mit ßäS, 9)tild) unb &aberbrot,

ba§ fann nitf)t fubtite ©cfcUen machen, diejenigen in meinen

Leibern unb bie, fo in ber %ramn 3immern erlogen merben

nnb mir, bie mir in Sannjapfen ermad)fen, oerftefjen einanber

uidjt moljl. darum fann fogar ber als grob geurteUt merben,

ber fid) felbft gar futtü unb ^otbfeltg ju fein oermeint. 9llfo

gejdjieljt mir aud), maS idj für Seiben ad)te, Ijcifjen bie anbern

3miüiai unb Srillidi". ')

Solgenbe Stelle mirft ein tntcreffantes Streifltd)t in £oljen=

rjcimS Spred)3immer unb auf bie Einleitung einer ßonfultation

bei bem gelehrten, munberlidjen Slrjt: „9?un merfet auf, mic idj

mid) entfdjulbige auf ba§, bafe id) foÜc raulje 9lntroort geben,

die anbern Siebte tonnen menig fünfte unb bereifen fidj be§f)alb

mit freunblid)en, lieblicben, fjolbfeligen Sorten, geben ben ßeuten

in 3üd)tigen unb fd)önen SBorten 33efdjeib, legen alle dinge nad)

ber ßänge lieblid) auöeinanber unb fagen 311m 9lbfd)icb : «ßommt

balb mieber, mein lieber &err; unb bu meine liebe »}rau, gefjc

l)tn, gieb bem Gerrit baS ©eleit. 3dj aber fag: 2Ba§ millft, Ijab

jefct nidjt ber roeil; c§ ift nid)t fo briugenb! Setjt tyfi idj a fle§

oerpfeffert. — So einer erft üon bem Jträmerlaben ^erlauft, fo

fjcifjen jene ben einen: Runter, ^eifeen ben anbern: £>err, Qsuer

SöeiSfjeit, unb ift bod) nur ein Sdjufter unb ein dölpel; fo idj

aber butj, fo oerfdiütt id), ma§ idj im £>afcn rmbe." ßnblid)

gefterjt <paracclfuS, er motte nichts mit bem 9ftaut, fonbern alles

mit ben SBcrfen gewinnen, motte fid) nidrjt mit freunblidjem £ieb=

fofen ernähren unb meint, eS fd)ia*e fidr) für ifjn nid)t unb f>abe

e§ audj nid)t gelernt, einen feglidjen „knöpfen" auf ben £>änben

3U tragen, ben auf ber Sttiftbarjren 311 tragen fid) nid)t gebührt.
2
)

IS« Jer i\utnttiiart in ?ltirnßerö*

Söcun £oljenl)eim mäfjrcnb ber erften SOtonate feines Stufen^

trjalteS im GlfaB oietteid)t audj nodj eine Otütffefjr auf ben 5öa3(er

^eljrftutjt tjoffte, fo mußte tiefe 9tiiöfid)t mit bem Sinfcn ber

») 4°—«U90. II. S. 182 f.

*) 4°-9lu*g. II. S. 183 f.
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£od)id)ii(e im Verlaufe bes 3afjre§ 1528 oollftanbig fcf>rotnben.

Da firf) offenbar audj im GlfaB ber Söoben für bic mcbtjiittfd)»

reformatorifrfje Sfjätigfcit nid)t geeignet geigte, lenfte nnfer Arjt

feine 6d)ritte nad) Dürnberg. 5tuf ber Steife borten machte

«r in ber freien Oieidjsfiabt ©Bringen am 9Mar längere 3cit

©alt, mo er in einem Äellergetoötbe eines jeijt nod) befannten

<£>aufc§ 3)cmifd)c Unterfudjungen anfteflte unb Arzneimittel braute.

9?ad)bem beim Umbau bes £>aufes 1882 ba§ ©eroölbe eingeriffen

roorbeu, toottte man bod) bie (Erinnerung au bes !|)aracelfus

<£>ejenfud)e burd) ein 33i(b £>or)enfjeims an ber ©iebelfeite bes

Kaufes fchatten. *) Sein (Srfdjeinen in Dürnberg berichtet

ber befanute Reformator unb ^rofaifer Sebaftian C^rnnrf (1499

bis 1542) in feiner (£f)romf mit ben SBorten: „Anno 1529 ift

3>r. Jfjeopbraftus oon #oljenf)eim, ein *Pb*)fifus unb Aftronomus,

gen Dürnberg fonunen, ein feltfam tounberbarlidj üftann, ber faft

alle $oftores unb 6fribcntcn in 9ttebtcinis ücrtad)t unb allein

fdjier loibcr aCfe 9Jiebicoä ift mit feinen Rezepten, ^nbieiis unb

9ttcbicin\
2
) ftxand lernte marjrfdjeinlidj irjeopfvraftus, ben er

einen jrceiten Sucianus nennt in Dürnberg perfönlid) fennen;

nod) im fclben 3aljre mufjte bann allerbings Ofrand, ber fein

ßeben taug feines freifinnigen ©laubens roegen oon ben i3ut^e=

ranern oerfotgt rourbe, nad) 8trafjburg überfiebetn.

23on bem (Srfdjeinen &orjenf)eims in Dürnberg geben audj

feine eigenen ©Triften $unbc, benn am 23. üftoü. 1529 untere

3eidjnetc er bafclbft bie Stbmung ju ben „2)rct 23üdjer oon ben

Orranaofen" (aud) De imposturis genannt) an ßa^arus ©pcngler

(1479-1534), Ratfdjreiber ber £tabt Dürnberg. 3
) Auf ben

erften ä3litf mag auffalten, bafj £>o!jenfjeim 311 jener 3cit Ijodtifter

Aufregung nad) Dürnberg fam, too bie beiben Religionsparteien

im Ijeftigften Kampfe miteinanber lagen, unb bafe er unter bem

») ©gl. «Berte 1. e. 6. 14 unb ©. 532 ff.

*) Suthoft, s4<arrtcclm8 * £anbfd)riften, S. 299. — $aracelfu««gor*

Hjungcu II. <2. 53.

») Gfjtrg. »üdjer unb Sc^r. S. 149—189.
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Kamen unb ©dmfce beS SRatfdjreiberS Spengler, be3 [JüljrerS ber

proteftantiie^cn spartet, toetdjer gerabe mit ber Aufarbeitung Der

neuen Airrfjenorbnung befc^äftigt war, feine Sdjriften in bie Sßelt

gcf)en (äffen toottte. Unb bod) erffärt fidj bieS fetjr einfach einer*

fetts aus bem SJUfjgefdjicf, baS er bisher mit ber Seröffenttidjung

feiner Sdjriften fjatte, unb anberfeits aus ber beftimmten £off=

nung, bei jenen für feine mebijtnifd)=reformatorifd)en 33cftrcbungcn

fräftige Unterftüfeung ju finben, roeldje auf religiöfem ©ebiete

eine ben ©tauben unb bic alte $ird)e umfaffeube Deformation

erftrebten. Sööfjrenb fotoofjt Gtaufer in Sürtctj, als öoner unb

Söicfram in Colmar für bie 3)rucf(eguug ber ifjnen gcioibmcten

Sajriften enttoeber nidjtS tf)iin mottteu, ober aus ^Rücf fic^t auf

bic angegriffenen Sierße nirfjts tfjun tonnten (biefe (Schriften tarnen

erft 1562 unb 1564 jum $rucf), fo oerlieB fdion im 3af,re 1530

bas bem Nürnberger ?Ratfdrjrcibcr gemibmete Söerf bie 33ud)brncferei

oon Sucoridj s^et)puS in Nürnberg, *) in beffen Vertag Diele

reformatorifrfje, teiüoetfe uuredjtmüfjig narfjgcbrucfte, teilioeife aud)

olme Erlaubnis beS StabtrateS oeröffentüdjte Schriften crfdjienen.

Sdjon im $af)re Dörfer 1529 tiefj £>of)enfjeim, roafjrfdjciniidj

6alb nad) feinem Eintreffen in ber 9teid)3ftabt, ein nur ad)t Ouart*

blattet umfaffenbcS ©d)riftdjen erfdjeinen über bie Wmoenbung

beS burd) bie ©panier oon San Domingo im Anfang beS 16.

3af)rf)unbcrtS eingeführten ^otjeS beS©uajaf= ober Örranjofen'

fjotäbaumeS,*) beffen Abfub in SBein ober Sörürje genommen,

als baS befte 2flittet gegen bie Srran^ofenfrant^eit gerühmt ttntrbe,

maS audj Oon Utritf) Hutten, ber aßerbingS ber Duften ©eudje

erlag, in einer feiner Scftriften • bezeugt roivb.
3
) Nid)t nur ber

größere £eil beS 2Berfd)cnS bient ber s$olemif, fonbern ber £>ol5=

l
) @ h b (j o f f ,

Bibliographia Paracelsica, 9ir. 7, ©. 10 f.

s
) £f)irg. 3Bi'trf)cv mtb Scfjr. 8. 323—327. — Bibliographia Paracelsica,

@. 4 f.

8
) $n feinen „i'efcten Xagen Hutten«" (äüt ber befanutc 3ilrrf)ct

Dicfitev S. 5- Liener ben tobfraufen Hutten auf ber 3nfet Ufenau oon ^ßara»

celfit« befugen. *Bgl. 2)tc Ufenait, oon einem 3>erctjvcr ber 3nfe(, äüxid)

im. s. 22.
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fchuitt unter bcm %'tid üerfolgt ben gleiten 3icccf, inbcm er bic

<g)eifmetrjobc ber alten Säule burch einen abgewehrten, r)aI6natften,

eiugefperrten ßranfen oerfinnbilbet, toafjrcnb ber ßranfe be§ *)3ara 5

cclfu« rootjtgefCeibet unb bcr)agtidt) in einem Stubben mit 93ufcen=

fcheibchen fifct unb bem halb £oten, bem ein altes SBeib ben &0I3;

tranf braut, einen Lecher 2BeinS entgegenhält.

2)iefeö beftanbtge (Siferu gegen bie alten £fjeorien unb bie

in i^nen ergrauten Kollegen fc^fo§ fclbftrcbenb feinen SBiberbellern,

toic Hohenheim bie ©egner mit Vorliebe nennt, ben Sttunb nia^t.

Schon oor feinem Eintreffen in Dürnberg mar ihm borthin ber

{Ruf etned ungeftümen teuerer« OorauSgegangen, melcher tRuf fich

rafch burch alle beutfehen Canbe oerbreitete. Siefer JBortourf machte

fid) aber auch bereits fet)r unliebfam für ^aracelfuS ba unb bort

gettenb unb oerfe^te ihm einen befonberS cmpfinbltchen Schlag in

bem Sücheroerbot, baS balb atoei »eitere StyphiliSfchrifteu, ba3

„Spitalbuch" unb „Sicht Süctjcr Oom Urfprung, &erfommcn unb

Anfang ber ^ranjofen" traf, mcldje er behufs Srucfgcnehmigung

an ben Stabtrat eingefanbt hatte.

14* Iffaflifdjc* unb IgextoanbU*.

3n Dürnberg loagte §ohcnlicim auch ein SBort in ben fird)en=

politifdjcn Streitigfeiten mit^ujprechen unb jroar gegenüber einem

Sttanne, ber baS £aupt ber Nürnberger ÄeformationSbctoegung

aar, gegen MnbreaS Dfianber (1498 bis 1552). tiefer oou

(£cf als felbftgemachfener Sfjeologe bezeichnete, aber mit guter

humaniftifcher Silbung ausgestattete Mann hielt nicht nur heftige

^rebigten gegen ben Spapft unb bie 9Jtaricuoerehrung, fonberu

griff noch S» einem toeit mirffamern Littel, um feinen 3becn

bei bem gemeinen Sßolfe $um 2>urcf)brud) ju oerhelfen. 3m ßart=

häufcrtlofter in Nürnberg fanben fich nämlich breifeig fetjr alte

^apftbilber Oor, bie tDafjrfcheinlich auf ben fanatifdjen SJlino:

riteuabt 3oadjim oon ö^oriä (geft. um 1201) jurüefgehen, *) welcher

») $g(. Subfioff, ^arocclms.^anbidjvtftcn, ©. 639 ff; ^araco(fu«.gor»

fdjitiigeu I. @. 33; Biblio-raphia Paracelsica, S. 38 f.
— 8gL aud) ju tiefem
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bic ©abe befitjen mottte, bie biblifdjen SBeiSfagungen 311 beuten,

au3 benen er SBaffcn gegen iRom unb ba3 ^apfttum überhaupt

jju fdjmicbcn mufjte. $ie bveifjig 33ilber ftnb beun auef) nichts

aubereä ats 6pottbitber auf ben $apft unb bie ßirdje. Cftanbcr,

bem bie Silber 31t weiterem 6d)üren gegen 9tom öortrefftid) pafjten,

tieft fie burd) ben ^otjfdmeiber reprobu^icren, beutete felbft aflcö

furatocg in fd)abenfrof)efter Seife auf ßutljcrS 2Berf
;
£au§ (&acb§

fofetc jubem bie Ofianberfd)en Stillegungen in SReime. 2)ie 24

Guartbtätter ftarfe Sdjrift, toetebe 1527 erfdjien, trug foroo^t bem

2>rucfer ats audj bem 5(u3teger unb Siebter öon feiten beö 9h"trn=

berger TOagtftrateS eine 9lüge ein.

©egen biefe su Dürnberg gebruefte Auslegung tuenbet fid)

nun mit affer (Sntfdjiebeufjeit *Paracetfu3 in einer eigenen ©djrift,
l

)

worin er erflärt, bafj einer fdjneff unb betjenbe gemefen unb ben

rechten StuStegern jjuborgefommen fei, bafj biefer bie 23itber aufe

gelegt unb nidjt übet auf feine Seite geräumet tjabe unb bodj

miffe biefer uid)t§ unb Ijabe nie etwas gemußt ; bteweit aber jener

(Sdjreiber in fotdjen 25ingen parteiifd) fei, bie Singe ber Figuren

auf aubere gebrefjt unb feine £änbc mit bem Pilato gemafdjeu, fo

ftefje er felbft barin. 3»r (Srftnruug ber Silber übergetjenb, wctdje

und) feiner Meinung ju ber 3ett Friderici Barbarossoe gemadjt

finb, lieft £of)enf)eim au3 benfelben IjerauS, bafe ber tyap\t unb

fein SReid), ber oon iljnen begangnen %tm\, 93o§Ijeit unb 2?er=

wcttlidjung wegen übergrof3e ©träfe unb enblidj ©ntblö&ung öon

allem erbulben muffen; biefe Scftrafung werbe aber nidjt nur

bem Zapfte, fonbern audj feinem Sßiberteif auftofeen, benn in ber

<ProM>3eiung fei beiber 3ergeljen unb 9lbtöfcf)en begriffen. 9tber

bann werbe Wieber ein neues $eid) beS ^apfttumS unb ^mar eins

niebt jmei, eins nid)t brei unb bicS in einem ©tauben, in einer

9lbfd)nitte: 3a nf fett, ©cfdjtdjte bc§ betttfdjcn 23olfc« fett bem 3lu«gang be«

Mittelalters, 6. 23. ft-veiburg 1838. 6. 440 ff. (Mandje Unrtdjttgfetten.) —
Mary, L c. @. 33 ff.

») 4°—2lu$g. X. Äppend. ©. 139—189. $er Xitel lautet: „(Sin Stufe»

leguug ber gigureu, fo 511 «Nürnberg gefunben feutbt roorben, gefflljrt in ©runbt

ber SDiagifd)eu SSetefaguug burd) Doctorem Theophrastum von £of>euf>etnt."
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Sreue unb in einem £erjen entfteljen, äffe ©eften merben unter«

gefjen unb alle Cift unb Srügeret nietjt nur ber ©eifllidjen, fonbern

audj ber falfdjeu, ber fdjäbigen unb reubtgen ©djafe; im $apft

aber toerbe bann fein ein feiig ©emüt unb alfo audfj ein feiig

©emüt in feinen ©djafen." „&of)cnr>im3 Kommentar, fagt ©ub=

^off, ber erfie <paracelfu§forfdjer unferer 3eit, ift feineotoegS ber
'

Deformation geneigt; mad)t oielmefjr gegen bie r)ierarctjtfcr)en ©c=

lüfte beiber Parteien ^ont, gegen bie „Pfaffen" überhaupt unb

erwartet mit bem Serfaffer ber SBilber eine Degeneration be§

^apfttumö. 1
)

SMjrfdjeinlidj Oerfafjtc £of)enf)eim mäfjrenb feines 3Iufent=

rjalteS in Dürnberg eine aroeite, ber eben genannten ätjulidje ©rfnrift,

worin er fidj in ber SluSlegung ber Figuren t>erfud)te, meldje ben

oerfd)iebenen beutfd&en, lateiuifa^en unb italienifdjen Ausgaben ber

berühmten 2Bei3fagungen beS cifäffifd)en Slftrologen 3of)ann ßidjs

ten berger beigebrueft finb.
2
) ßidjtcnberger, beffen nähere Sebent

umftänbe, Wie e§ fdjeint, in ein unburd)bringlid)e§ 2)unfcl gefüllt

finb, begann in ber fetten &ülfte beö 15. SarjrfjunbertS bie

Seit mit feinen, neue politifdje 21nfdjauungen unb reOolutionäre

©clüfte öerbreitenben ^ropf^eiungen 311 erfüllen; er mürbe mit

biefen 23orau3faguugcn, toeldje anfänglich nur als blofec äRanu«

ffripte umliefen, fpätcr aber unter bem Site! Prognosticatio ober

Practica im Srucfc erfebienen, ber &ater ber unjäljligen <Prog =

uoftif at tonen unb ^Jraftifcn, bie im 16. unb teilmeife

nod) im 17. S^rrjunbert mie ungefunbe, giftige ^itje aus bem

33oben fajoffen.

Slucfj beS s£aracclfuS ©eift unb ßaunc fteuertc mit mehreren

3?tugfcf)riften 31t biefer ungefunben ßitteratur bei. Söie mir oben

gefehlt tjaben, nannte ifjn Orrancf in feiner (Sfrronif nid)t nur

*pijl)fkuS, foubern aud) 9Iftronomu§, ein SLitel, ben mir bort

uuferm ^aracelfus 311m erftenmal beigelegt finben. Gr erwarb

>) Bibliographia Paracelsica. 3. 39; »gl. aud) @. 168 f. unb $. 407.

1
) 4°— *u«g. X. Append. @. 230—258. — lieber fidjten beiger »gl.

MUgemctnc beutfdje «iograptjie, 93. 18. @. 538 -542.
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ficf) benfelbeu gmcifelSohne in Dürnberg burd) bte Verausgabe ber

„practica, gemalt auf (Suropen, Dieter munberbarer, merflicftcr

unb glaubroürbiger ©efdjicbten, ansahen in bem nädjftfünftigen

2>reifiigften ^r bis auf baS Dierunbbreifeigfie nacfyfolgenb", bie

er bei ^eöpuS 1529 bruefen ließ. *) 3Rit grofjer 2Bnt)rf£f)cinU^=

fett barf angenommen merben, bafj ^aracetfuS Don feinem 2Jcr=

leger um eine folcfte Arbeit erfocht mürbe, benn legerer fannte

bie ©angbarfeit foleber SSertagSartifel aus feinen 3a hreSfalen»

bem, bie er feit 1513 als ber erfte in 2)eutfcftlanb Verausgab.

$iefe ßalenber erfreuten fidt) aber gerabe beSfjalb einer ungemöhn*

tieft großen ^Beliebtheit, roeil ihnen neben bem gemohnlichen aftro=

nomifchen, bürgerlichen unb fachlichen ^alenbartum aucb$raf =

tifen unb ^rognoftifationen beigegeben maren, mclcbe nicht nur

bie günftigen Sage für baS purgieren, Slbcrlaffen unb 23aben

angaben, fonbern auch ba§ 2öetter, unb aus ben $onfteHationen

ber ©eftirne anbere miebtige ^Begebenheiten Oorausmiffen roollten,

3. 33. 2,ob, ßrieg, *ßeft/ Neuerung, Aufruhr u. f. 10.

3flan mürbe aber irren, wollte man ^aracelfuS all bie toitt*

fürltcrjen Ungereimtheiten ber 3lftrologen bamaliger 3eit in bte

<Stftub,e fajieben; in ber angeführten fleinen fttugfebrift fotoohl,

als in feinen fpätern ^rognoftifationen befämpft er entfrfjieben

bic seitgenöiiifdjen aftrologifdjen $alenbcvmacbcr, meldje alle 2>inge,

fo in ber Söelt gefebeben unb fogar alle £>eimlicbfetten ber 2Jtenfdjen

aus ben Slftra gu miffen mahnen unb hält jene für trrenbe $rafti=

tauten, roeldrje aßeS „aus beut hö^ernen £>immet unb mit specula

ftubieren." Hohenheim möchte überhaupt bie ^raftifen mehr auf

bie 2ttagie als auf bie Slftronomic gegrünbet miffen. UcbrigcnS

haben feine Söorherfagungen, bie er fieft für bie 3af)re 1530 bis

1534 gu mannen erlaubte, mehr ben @haraftcr eines 23licfeS in

bieSufunft nach bem 9)lufter unferer McrmettSpoUtifer, aller*

biugS mit bem Unterf(hiebe, bafj fieb bic bei Hohenheim ooraus-

gefagten Greigniffe an feine genannten ^ßerfönlicftfeiten uno ßänber

») 4°—3tu% X. Fasciculus 5. 5—12. — Sgl. Biblio^raphia Paracel-

sica ttr. 2—6.
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tuüpfen, fonbcrn fjödtft öorfid)tig unb allgemein gehalten finb. So
mirb beifptetöioeifc gejagt : %n biefem Safyxe roerben brei dürften

fterben unb ifjr ßanb wirb mit fremben Herren befc^t merben,

Diel mirb entfielen, babei nid)t3 ofjne üßerrätcrei oollcnbet unb

3u feines 9lufy erforiefjen ttrirb; bie Stäbte merben gune^men in

ifjrem SöiCfen, bic ©emerbe merben be§ großem 2eile§ fallen ; bie

Unfittlicfjfeit toirb überf)anbneljmen, Diele ©fjriften toerben ifjreS

©tauben? Oergeffen unb au§ Unfleifj ber 33erfünbigung be§ ©lauben§

if)re $inber oljne ©tauben er^icljeu u.
f. m. 3nm Sd)luffe toirb

nodj bie 93eruljigung gegeben, bafj oicte oon anbern Slftrologen

in tfjren ^3raftifen auSgetyrodjene 2>roljungen burdjauS nidjt 311

beforgen feien.

3)ajj £>ol)enf)eim mit fetner ^ßraftif ein gang gemattiges 2luf-

fefjen erregte unb bem Verleger 311 einem Dovtett^aften ©efrfjäfte

t>ert)otfcn Ijaben muß, ert)etft aus ber £Ijatfad)e, bafj ber neue

$lftronomu§ öon feinem SBibertcit, namentlich tum ßaurentiuS

3?rte§, bafür angegriffen unb bafj bie nur fedjg Quartblätter fiarfe

{Jlugfdjrift in ettoaS meljr als SatjrcSfrifl üiermat aufgelegt mürbe,

namlicf) 311 SlugSburg 1529 unb 1530, ju Strasburg im SDlär^

1530 unb 3U 3toitfau. 2)iefer großartige Csrfotg mag ^otjenljeim

3U meitern Arbeiten auf biefem atterbingS fet)r uufidfjern ©ebiete

ermutigt fjaben. *)

Untcrbeffen befdjäftigten aber ben ftets geifteSfrifdjen SDlann

untcrgtctd^Iidi mistigere Arbeiten, toeldje fein ganje§ können in

Stnfprudj nahmen. Seine bisherige £fjätigfeit erftreefte fief) oor

allem auf baS (Sinreifjen beS alten mebiginifdjen ©ebättbeS, jetjt

mottle er fein können aud) in ber biet fdjtoiertgern Arbeit beS

SBieberaufbaueS geigen. UeberbicS trug ifjm feine fcfyriftftelterifdje

£ljätigfeit, meldte unter anberm fünf St)pl)iliSf3)riften 31t läge

geförbert, ben s
-ßormurf ein, er totffe über nid)ts anbereS gufdjreiben.

') Sgl. 4°—9ln8fl. X. Sie üerfdjiebenen «Sdjriften im Appendix unb im

Fasciculus Prognosticationum Astrologicarum.
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£or)enl)cim beflagt fidj bitter hierüber in ber ÜBorrebe juni tyaxa*

granum: „SBarum täftert ifjr ©ugelfritjen mein treiben? 3r)r

oermöget e3 utcf)t anberft gu oerroerfen, al§ bafj iljr faget, irf)

toiffc fonft nid)t3 als allein Oon Luxu unb Venere $u fdjrciben

Itttb baoon jn plären. 3ft es aber ein fleineS ober nad) euerem

Sinne fo fcfjr ju oeracf)tcn, loenn irf) über bie größte $ranf£jeit

ber ganzen 2öelt, ba feine ärgere nie erfunben toorben, fd&reibe."
l

)

@r begnügt fidj aber nidjt mit biefem Sprotefte, fonbern nimmt

ben Ijiugcroorfenen £anbfdjuf) auf unb begegnet ber böswilligen

Skrunglimpfung mit ber Ausarbeitung jmeier SBerfe, Garant irum
unb ^aragranum, meldje fein mebiginif dje§ ©t)ftem unb

beffen pljitojopljifdje ©runblage barlegen.

3nS3eritjfjaufen mar cS befonberS, too ^oljenljeim eifrig

mit biefen Sdjriften befdjäftigt mar. 2
) $n biefem abgelegenen

Orte beö ßabertfjaleS raftetc er einige SJconate, nadjbem er im

2)ejember 1529 Dürnberg oerlaffen Ijatte, um in 9tegen§burg

fein ©lürf 3U fudjen. 2)a& if)m f)ier beftänbige Arbeit unb niajt

etwa SJcüfeiggang ober SJenus bie 3cit oertrieben, fprid)t er in

einem latcinifdjcn Briefe einem Ar^te gegenüber aus, ber ifjn

münblidj unb brieflid) gebeten ljatte, fidj balb mögltdift mieber in

Dürnberg 311 geigen. „Unermüblid) mage id), fo fdjretbt er roeiter,

roa§ Gimmel unb ßrbe mir eingeben, ben gemalten Siebten gu

[abreiben unb brueffertig 31t maa^en."
8
)

SSäre es nidjt ein ma^r^aft r)or}e3 3iel geroefen, baS £r)eo=

ptjraftuS mit (Sinjetjung aller ßraft oerfolgte, fo mürbe er fidjer

in Söeri^aufen allen Wut &u einer gebei^licfjen SBeiterarbeit ein*

gebüßt fjaben. 3m beften (Sifer feiner litterarifrfjen £r)ätigfeit

erhielt er nämlid) in biefem füllen SBinfel üon Dürnberg f>er bie

amtlidje Anzeige, baß infolge ScjcbluffeS beS rjoljen 3fcate§ fein

üon £eftorö 2)icncr auf bie ßanjlei getragenes 23udj, fotoie aud)

nubere feiner Sd)riften im Srude nidjt ücroffentüdit werben bürfen

») 4»-fCtt«g. II. 6. 15.

*) Sgl. 4°-2lu«g. V. ©. 172.

3
) 4'— 3ln?g. V. ©. 319 f.
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unb ,5©ar beSrjatb nidjt, roäi oon fetten bcr Unioerfität Seidig

ßinfpradje erljoben TOorben fei.

25cr gornmütige 9)lann, ber ietjt feine SluSfätte gegen bie

ßottcgen unb bie llniocrfitaten ju füf)(en befam, braufte nidjt

nur gegen bie rjorje ©djule in ßeipjig auf, fonbern fetjte aud)

fogleid) einen getarnt festen üörief an bie Herren in sJlüxn-

berg auf mit folgenber Einleitung
1

), metebe ein nidjt geringes

9)}ajj Don Aufregung oerrät: ,,3d) »erbe unterridjtet, toie in

r>erftrid)cner 3*it üon ßeip^ig eine ©cbrtft gefommen. 31jr tjabet

uid)t über ben 2)rucf 311 urteilen. Sßarum urteilet if)r benn meine

Arbeit? £abt befe fein Stfcrftanb." Sann fefct £or)enf)eim auS=

einauber, TOie Dürnberg fidj bcrüljme, aus ßraft beS (SoangeliumS

bie 2öar)rl)eit ju eröffnen, $u befd&irmeu unb 3uförbern; TOie audj

er aus biefer Urfad)e nadj Dürnberg gefommen, roo man iljn nun

mit Unrecbt burd) baS Srucfocrbot fötaler eoangelifcber «ßraft

entfette
;
Ratten bie ju ßeip3ig etroaS gegen iljn, fo fotten fie redjt=

lid) mit ifmt biSputieren. 3um ©djluffe übergetjenb fagt er mit

£>eftigfeit: „Jhtn ftef)t eudj ntdr)t ju, roeber ben 2)rucf 3U urteilen

nod) 31t oerbieteu oor angefefcter unb gefd)cf)ener SiSputation.

@o idj aber je fott unb mufj bie Suppen effen, bitt eudrj, mottet

meine eingelegte ©upplifation Beriefen unb fjanbetn nadj Snljalt

ber ©upplifation." ^orjeurjeim fanb rooljl felbft, baß biefer 2ou

Sürgermeifter unb $at oerleijen müßte unb fo fd)icfte er ben

erften (Sntmurf nidjt ab, fonbern frfjrieb einen sTOeiten 33 rief ,
*)

in meinem ungefd)TOätf)t biefelben ©ebanfen ginn SluSbrucf famen,

aber immerhin in ettoaS gemäßigterer ftoxm. ©0 faßte er bei=

fpielSTOeife ben ©d)Iuß in folgenbe Sorte: „23in berotoegen bcS

SßerfjoffenS, bie ehrbaren, fürfiebtigen, TOeifen Herren merbeu mid)

auf folgen güttidjen 23erid)t $n in meinem SBerfe, metcbeS bodj

meber ©eroalt nod) £errfcbaft anbelanget, fonbern allein ber armen

«ßranfen 9hitj betrautet unb förbert, nid)t f)inberu u. f. TO. ©c*

geben $u Serifcfjaufen prima Martii Anno 1530."

») <Sf)trg. 23ürf|er unb Sd)v. S. 680 f.

*) (S^irg. Südjer unb ©cfir. ©. 679 f.
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Ungeachtet biefeS „gütlichen" 23crid)ieS hielt bei- 9iat an bcm

erlaffenen SBerbote feft, unb eö blieb Hohenheim nichts anbereS

übrig, als ba unb bort in feinen Schriften ben 9fürnbergcrn cincS

anhängen. @o mad)t er fid) mit mcrflicher 5lnfpielung auf

ben unermüblichen SBeeibtgcr Spengler toicbcrtjott luftig, toie 5ler,}te

unb Slpotrjefer für nichts unb aber nichts in Eib genommen merben,

toic Dürnberg 3iir Ehre ber Stnbt als Werlte toter beftellte Marren

unb gefdjroorene Söefcheifjer befitje, bann oerlacht er roieber bie

9lpotheferoifitatiou burch bie bortigen 2ler$te, „toelche eben ba§ in

ber £anb haben, nach bcm fie fragen, ob man'S nidjt auch ^abe." l

)

Siefen %on beS tief oerlckten unb bitter gefränften ©clebrten

fchlägt ^ßaracclfuS t»or altem an in feinen beiben SBcrfcu $ara =

mirum unb ^aragranum, roclcbc er eben in ÜBeri^jaufen

unter ber tjeber fjatte. Uuoerfennbar fpiegetn fid) barin bie bis=

l)cr gemachten Erfahrungen feiner öffentlichen 2f)atigfcit. 3)ie

oft alljufcharfe ^3otenüf bringt freilief) ein orbentlicheS SJcafj oon

SlbrocchSluug in bie miffenfdjaftüdjen pr)tlofopr)ifcr)en 9luSeinanber=

fetjungen ber ^toet Schriften.

Söeun für einige Slugenblicfc auf baS bnrin entroicfelte ©toftem

eingegangen merben foff, fo barf oorerft nicht oergeffen toerben,

bafj Hohenheim febon bei feinem elften Auftreten in Söafel alö

oberften Satj feiner mebistnifdrjen Siffenfchaft ausgebrochen hat:

scientia est experientia, ober roie er anbcrroärtS ebenfo flar

fogt: „bie rechte Sljürc ber Slrgnei ift baS £id)t ber «Natur." *)

tßaracelfuS betrat mirflid) biefen 23eg ber Erfahrung mie fein

Reiter öor itnn, er ftubierte im gleichen 9ftafj ben 9Henftf)en toie

bie 9htur; er begnügte fich aber nicht mit feinen Ein^etbeobaaV

tungen, fonbern fafjte ben SCReufchen im 3nfammenhange auf mit

ber ihn umgebenben SIuBentoclt. Obgleich er aber Don ben beften

unb gefunbeften ©runbfäken ausging, fo beeinträchtigte er boch

felbft feine reichen Erfahrungen, inbem er biefclbcn im £id)te jener

unter bcm tarnen Die up lato niSmuS befaunten naturphilo*

>) 4°-3(u?g. V. @. 167; I. S. 172.

*) 4°— 3(n*g. II. ©. 195. Sgl. aud) 6. 200.
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fopf)ifd)cn Sßeltanfdjauuug beurteilte unb oertoertete, meldje ftarf

p^antafttfdr) gefärbt ift unb fid) in einem getoiffen SDlmliciSmuS

oerliert. 2Benn ^aracelfuS audj nid)t unmittelbar bie gange

9catur als belebt unb als Oom ©eifte ©ottcS befeclt annimmt, fo

läßt er bod) bcutüdrj als feine Slnftdjt burdjblicfen, bafj in ber

Qcfrrjaffencn SBelt (OflafrofoSmuS) jebem (Sinjelroefen, oor allem

beut ÜDienfcben als bem SJctfrofoSmuS, alle ßigenfdjaften beS 9Jhtro=

foSmuS jufommcn, bafj alles aus Ccinem entftanbeu ift unb baß

amar jebeS SSefen actu ein befonbereS barftellt, ber ^oteug uad)

aber in jebem alles enthalten ift.

2Bie ^aracclfuS im 93cafrofoSmuS brei 2Belten unterfdjeibet,

bie fidjibare, bie ftberifdje ober aftralifdtjc unb bie fjimmlifdje, fo

mufj er bie gleidien audj im SUcifrofoSmuS nadjweifen, unb in

ber £tjat finbet er in bemfclbcn bie fidjtbare SBelt oertreten burd)

baS fidjtbare O^ifdj unb Üölut, #aut unb ßnodjen
;
ferner madjt

fidj nadj ib,m bie aftralifdje SSelt im 5Renfcf)en geltenb burd) bie

£yäf)igfeit beS Seyens, G^wS, (SmpfinbenS unb enblidj äußert

fidt) bie r)immlifd)e Söelt burd) bie unfterblidje Seele. *)

©oll nun aber eine toafjre unb genügenbc ©rfenntnis beS

SDIenfd^ett getoounen loerben, fo faun bieS einzig unb allein burdj

bie @rforfd)ung beS gefamten 93lafrofoSmuS, alfo ber ganzen beu

2)cenfdjen umfdjliejjcnben SBelt gcfdr)et)cn. SBeil nun Geologie,

2lffronomie unb $f)ilofopIjie bie ©rfenntnis ber göttlichen, fibe=

ralen unb fidjtbaren SEDelt erfdjlteBen, fo fönnen audj einzig biefe

SBiffenfdjaften baS maljre SScrftanbniS beS ÜDcenfdjen Oermitteln;

Stjcologie, 9lftronomie unb ^pijitof opfyit bilben fomit

©runbpfeiler unb (Srfftcine ber Sflebigin. 5113 Gierten ©runbpfeiter

berfelben fürjrt ^ßaracelfuS nod) bie 51 leb im ie unb oerfteljt

barunter bie ßef)re oon ben ÜBeränberungen fotooljl im 9)cairofoS=

muS als im SftifrofoSmuS. 25a er alle biefe SBeränberungen auf

d)emifdje, ober roie er fid) ausbrürft auf fpagicrif d)e Vorgänge,

l
) $gl. $irfd), 1. c. @. 54 ff.

— ^ßrcu, 2>a8 ©tylem ber Sttcbicin

be« If)eopf}rafht8 ^Jaracetiuä aus beffen 3cfjriftcit aitfgejogen unb bargcjkttt.

Berlin 1838. 6. 80 ff. ©. 101 ff.

Sfjeopfjraftu« <paraee(üt$. 7
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alfo auf Trennungen unb 33erbinbungen ber Stoffe jurücffürjrt,

fo betft fidj fein 23egriff üon 9lldjimie mit bem unfrigen oon

Ottjemte. 2)iefen öier Säulen, auf metdjcn jeber mafjre 9fqt fielen

muß, tft in ber Sdjrtft ^aragranum, aus bcren ÜBorrebe bereits

einige Stetten mitgeteilt mürben, je ein Üraftat gcmibmet. *)

Seber 5lrgt muji aber nidjt nur in ben mer £>auptlerjren

grünblid) beioanbert fein, fonbern muß ebenfo fidjern SBejdjcib ju

geben miffen über bie fünf Entia, meiere ©ematt tjaben, ben £eib

3U regieren, toeldje gefunb unb franf madjen fönnen. Unter biefen

fünf Entia, roeldje ben 3n^lt be§ Volumen Paramirum 2
) bilben,

öerfterjt ^aracelfuS : (Sinflüffe, roeldje auf ben Körper mir!en unb

alte Uranffjetten machen unb gebaren. (Sr järjÜ rjieau folgenbe

fünf: ens astrorum, ens veneni, ens naturale, ens spirituale

unb ens deale. 25a8 ens astrorum tierurfadjt foSmifdje unb

atmofpäriferje ßinflüffe. 2lud) bei Söerjanblung biefeS ©egenftanbcS

rebet unfer Slrgt burdjauS nid)t ber bamaligen 5lftroIogte baS

SBort, fonbern eifert entfcrjieben gegen biefelbe unb fürjrt meittäufig

unb mit allem 9cadjbrucf au§, bafj bie Planeten, bie Sterne unb

alles Firmament nidjtS mad)en fönnen an unferm ßeib, uidjts

an unferer Sdjöne, nidjtS an unfern Üugenben unb (Sigenfdjaften

;

bie Sterne feien frei für fid) felbft unb mir frei für uns felbft.

(SS fomme aud) burdjauS nidjt barauf au, in meldjen Planeten unb

Sternen ein $inb geboren merbe, benn menn e§ aud) in ben

beften unb tugenbreidjften Planeten auf bie 2öelt fomme, fo fönne

es bennodj in fid) baS SBiberfpiel fjaben unb ganj überamerd) fein.

SparacelfuS leitet einen (Sinflufj ber ©efHrne auf ben 33lenfd)en

oon einer ganj anbern Seite ab. 36m gilt nämlid) baS ens

astrale ai§ ein Sdjrocij?, Smnft unb ©erudj ber Sterne, momit

bie Suft oermifdjt mirb. 3e uadj ber 9iatur biefer SluSbünftungen

ferjaben fie ober fdjaben nid)t, öerurfadjen ©efunbrjeit ober Seudjen

») 4°—2luäg. II. @. 21—97. — «ßtcu, 1. c. ©. 59 ff.
— 83L aud>

gtanj $artmann
(

25ie SRebijin be8 £f)eopf)rafh:« ^aracclfu« 00m triffen-

fdjaftlidjen (gtanbpunfte betrautet, ?eipjig. ©. 26—92. ^entmann faßt l)ier

$ob,enb,cim im fpivitiftifdjen Sinne auf.

*) 4°-2tu«g. I 5. 1—64.
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unb großes (sterben. Um biefen ©ebanfen feinen ßefern nalje

3U bringen, nimmt ber getoanbte Scfiriftfteller 3U einem jener

meift trefflidj getoäfjtten Silber 3ufludjt, roeldje uns auf jeber

Seite feiner Sdjrtften begegnen unb biefen einen eigenen Sleij

Derteificn. „6ine 6tube, fo erflärt er baS ens astrale, bie öer=

macfjt ift unb öerfd)loffen, biefelbtg empfanget in ifjr einen ©e=

fdjmarf, toic bu iljn macfjcft in fie. 2)erfelbig ©efdjmacf fommt

nidjt aus if>r, fonbern Don bir. 2Bie bu benfelbigen macfyeft, alfo

muffen ifm bie fdjmecfen, bie barin finb, unb eä ift möglicf), bafj

bu alle $ranfr)eiten unb aber audj beren $ur barin gebterft ben»

jenigen, bie barin roorjnen. üftun merfe aber, bie ßuft fo barin

tjt, fommt nietjt öon bir, looljl aber ber ©efdjmarf fommt oon

bir. 9}un öerftanb toetter: bie öftren umgeben bie gou3e Seit

toie eine ©djale ein <£i. 2)urdj bie Scbale fommt bie ßuft unb

getjt anfänglich burdj fie auf baS Zentrum ber 2Mt ju. 9llfo

merfet nun, roelcrje 5tftra Oergiftet finb, biefe beflecfen bie ßuft

mit iljrcm ©ift, unb mo bieS ©ift Ijinfommt, ba entfielen bie

$ranff>eiten nadj ben (Sigenfdjaften besfelbigen *P(anet§." *)

2>en benfbar größten (SinjTufj auf ben ©efunbfjeitS3uftanb

beS 3Jcenfd)ett räumt ^ßaracelfuS bein ens veneni ein. SDie

Slbfjanblung über biefen ©egenfianb gebort roofjl ju ben eigens

ortigften unb tntereffanteften Sßrobuften paracelfifdjen ©eifteS. —
2>te neuplatonifdje Statur^uffaffung führte unfern Zfyop§ia\inS

nidjt nur flitr SCnfidtjt, bafj baS Siefen ber Körper in ben in

tfjnen roirffamen Gräften befiele, fonbern 311 einer fotdjen Sßerfonis

fifation tiefer Gräfte, bafj iljm barauS ein eigentliches geiftigeS

Clement entfianb, roe!d)eS jebem einzelnen Körper belebenb unb

regierenb innetoofmt. ^aracetfus nennt biefeS geifiige Clement

eines ÜörpcrS beffen $rdj aeuS. Üßodj merjr als bei ber leblofen

Iftatur glaubt er fidj jur 5(nnaf)me eines foldjen ©eifteS bei ben

belebten -ftaturtoefen berechtigt, bei toeldjen er, roie beifpielSmeife

beim Sflenfdjen, beobachtete, bafj in ifjnen Organe (toie klagen

unb §er3) ttfätig fein fönnen, olme bajj fie in irgenb einer SBcife

00m SBillen beS 9ttenfd)en abhängig roären. , *
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Ste|eu felbftänbigcn, Dom SBillen unabhängigen ©eift in

Sttenfch unb Sier, unter beffen uubebingter £>errfdjaft alle inneru

d)cmifrf)en Vorgänge unb Seränberungen ftefjen, nennt £ljeop!f)raftu3

ben 51 l ch im i ft e n. 2)ie toichtigfte Aufgabe beSfelben bcftcfjt barin,

bic bem «Körper gugeführtc 9caf)rung, roeldje giftig unb gefunb fein

fann, genau $u burdjfuchen, unb barin ba§ SBöfe Dom ©utcn, bas

©iftige Dom ©efunben, baS ^Brauchbare Dom Unbrauchbaren ju

fdjeiben unb ba§ ©ute, bie essentia, bergeftalt in eine £inftur

gu Derwanbeln, bafj barauä 23lut unb "Ofleifch toirb. 2)er gange

ßeib mit all feinen Dcrfdjiebenen leiten mufj gebilbet unb geformt

roerben burctj ben 9lld)imiften. „2Biemof)l toir triebt Sein effen,

fagt £heopf)raftu8, nod) ©eäber, Ligamenten unb feiten &irn,

£er$, «Rröfc, auch nicht Säumer: fo Derfteljet, baß nicht Sein SBein

mad^t, nod) &irn £>irn, fonbem ein jeglicher Siffen ift baS alles.

2)aö 93rot ift 23lut, e§ ift' Specf u. f.
ro. : niemanb greift'S noch

fief)t'S, e§ wirb c3 aber bod) : fo gut ift ber SDleifter 3lld)imift im

Sflagen." $iefer treffliche 9)ceifter Ijat wirflich feine £aupt =

roofjnung im 2)cagen, benn ber SJlagen ift fein 3nfhumcnt,

barin er fodjt unb arbeitet. 2ßie ber Sttcnfdj, fo fyat auch jebc

2iergattung toieber einen anbern nur ihr eigenen 9lld)imifteu.

2f)eop^raftu§ macht biefc3 Verhältnis burd) folgenbe Seifpielc

Kar : „2)er ^fau ifjt Schlangen, ben Cacerten, ben Stetlionem;

e§ finb bie§ £iere, loelche für fidj oollfommen unb gefunb finb,

anbern Bieren ein lauter ©ift, aber bem Pfauen nid^t. Sein

2lld)imift ift fo fubtil, bafj fein £ier ihm gleist mit feinem

Slldjimiften, ber alfo fdjarf fdjeibet ©ift unb ©ut Don einem

S)ing. 3ebe§ Stier braudjt bie ihm eigentümliche Nahrung, unb

barauf ift if)tn ein 2lld)imift Derorbnet, ber ba§ Nichtige fd)etbet.

Strauften=5llct)tmift fdjetbet baS (Sifen. 2>er 5Ildt)tTntft ber ©au

ift noch fubtiler alö ber 2lld)imift be$ 5Jcenfd)en, benn ber 2llcf)i s

mift ber Sau fdjeibet noch Nahrung oon bem, roa§ ber Stldumift

be§ 2)cenfchen anötotrft ; es giebt überhaupt feinen fchärfern $lld)i=

miften, ber bic Nahrung genauer erfudjt, als ber Sau Sllchimift." ')

,'»):4°-9lu*fl. I. @. 26. — Sgl. oucfi II. €. 61-80.
• * *

• I
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Das öom Slldninifien auSgefdjiebene ©ift muf} biefer burd)

bie öerfduebenen ßmunl torien aus bcm $ör£er fortfd)affen,

ttoju aud) 3Jlunb unb 2(ugen, 9iafeu unb £>f>ren unb bic ©djtoeif$=

lödjer gejault »erben. — So lange im 9Dcenfdjen alles unter bem

(Sinfluffc unb ber £>err|d)aft beS ?lld)imiften ftefjt unb biefer felbft

ar6ettsfäf)ig ift, fo lange bleibt ber $Renfdj gefunb; ift aber ber

Südjitttift breftf)aft, fo bafj er baS ©ift ba ober bort im

Körper nur mangelhaft unb nidjt nad) ooHfommen fünftlidjer

5trt auSfdjeibet ober toenn er ficf) einen parteiifd^en ^unft merft,

fo toirb ber 5ERcnfdt) franf unb er roirb fdjliejjltdj fterben, roenn

il)n ber 9ttd)itmft Oerläfjt.

2iber aud) bie übrigen brei Entia fönnen über unfern ßeib

©ctoalt erhalten unb alle «ßranffjeitcn ljeröorbrtngen. Ornie hierauf

näfjer einzutreten, mag bie Söemerfung genügen, baß ^araceljuS

unter ens spirituale ben ßstnflujj beS ©eifteS auf ben Körper

beS 9Jceufdjen unb unter ens deale bie göttlidje Sdjicfung Oer*

fteljt, oon toeld)er in teijter ßtnie ©efunbljeit unb ^ranftjeit ab=

Rängen ; baS ens naturale ift iljm aber „baS, fo unfer eigen

ßeib uns frauf mad)t burd) feine Sßerirrung unb burd) fein fetbft

jcrbredjen."

ÜJtamentlidj auf bie g ö 1 1 1 i d) e <B d) i cf u n g fommt &ol)enf)eim

in feinen Söerfen iütebert)olt gurnd unb toi II bie $rantf)eit als

eine 6trafe ©otteS, als ein $egfcuer unb eine Demütigung an=

gefer)en toiffen. 2Btr fotten in unfern <ßranff)eiten feljen, meint

er, bafj alle unfere 'eadje nidjts ift unb bafj toir in feinen Dingen

gut ergrünbet finb unb bie SBaljrljeit toiffen; fonbem in allen

Dingen feien mir breftrjaftig, unb unfer können unb SBiffen fei

nidjts. Sei ber gleichen ©teile ruft er auS: „Die $eibniidjen

unb Ungläubigen fdjreten ju bem SJlenfdjen um <§>ilfe, aber it)r

follt §u ©ott fdjreten; (*r toirb (Sud) tootjl gufdjiifen ben ©efunb=

mad)er, es fei bann ein heilig, ober ein Strgt ober fid) fetbft.

DaS follt ifn* merfen, bafj ©ott ber erfte 9lr$t fein foll, or)ne bea

nidjts gefa^ie^t." *)

i) 4°-«u»g. I. <S. 60.
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(Sitten rjcruorragenben 5ßlatj nefimen in bcn mebtjinifaVn

Slbfjanblungen unb Schriften unfereä 2lr$tc§ bie fogenannten tax-

tarifdjenßr aufweiten ein, benen wir bereits bei ben üöasler

Sorlefnngcn begegnet finb. Sie fcaracelftfcfie ßetjre Dom 2artaru3

umfaßt ba§ toeite ©ebiet ber 9luö|"cf)eibung§=, $lblagcrung§= unb

©erinnungöoorgüttge im utenfc^Itc^en Körper, oott ben meierten

formen bis 311 ben l)ärteften 5ßerfalfuttgcn. *Paracelfu§ nannte

biefe ^ranfljeiten, bei melden fid^ au§ ben O^tüffigfcttcn bc§ ßörpcrö

fefte üftieberfdjläge in ben oerfdjiebenften Organen aud) in ^erj,

l'ebcr nnb Bieren ablagern unb in ©alle unb SBIafc Steine jurürf*

laffen, beörjatb tartarifdj, »eil foldje 5Rieberfct)tägc unb 9lblage=

rungen äljnlidj lote bte toeittfteinfauren (tartarifd)) $aliablagevungcn

an bcn SBänben ber SBeinfäffer $u ftanbe fommen. 9?i<f)t jeber

StattarnS tft aber bem üDlenfdjen fdjüblidj
; fo lange biefer solutus,

b. f). fo lange bte tartarifdje SJiaterte in Ööfung bleibt, fann ftc

bura^ ben ?Ud)imtftcn uttfdjäblidj gemalt unb au§ bem Körper

fortgefdjafft merben, menn nid)t ettoa bie dnnunftorien üerftopft

finb ; fommt c§ aber jum ©erinnen in bcn öom Tartarus er=

griffenen Totalitäten, gcljt mit anbern SBortcn ber tartarus solutus

in bentartaruscoagulatus über, fo tritt dxfranfttng ein. *)

—
. 2)ic £>auptgefid)t3puntte biefer fieljren tjatte *Paracelfus fa*)on

tior feiner Söaolcr 3cit bem franfen (Erasmus gegenüber in

einem är3ttidf)cn ©utadjtcn auScinanbergcfetjt; ber gelehrte <£>uma=

ntft touBte allcrbing§ auf ben if)tn unöcrftänblia^en 23rief nur mit

füllen Säfcen ju autroorten.
2
)

@ö mag glcid) an biefer ©teile bemerft roerben, ba{j £of)en=

Ijeitn bem Slqtc nur bann ein (Singreifen in ben ürauf^eit§3U=

ftanb geftattet, menn er bte öolle Iteberjeugting gemonnen tjat, bafe

ber Statur felbft ober, um £>ol)enljeim§ 51ttöbrurf 311 roäfjlen, bafj

bem „tnnern Slr^te" (bem 31(d)imtftcn) jur Uebcrminbuug ber

*) Stfflf. ^araceInt«*8orfcf|Migen IL £. 111 f.; @. 114, wo auf ba« alt*

mäfylidje Stu*reifeu ber £ofjenf)eimid)cn Stnfitfjtcn über ben Sartantf fytitgenrieieit

wirb. — $Xttt, l c @. 257—272.

*i
4°—8u<g. in. 6. 389.
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«ßranffjeit bic nötige üxa']t abgefjt; iobalb ber „äujjere 9lrst" bie§

fte^t, bafj ber innere 2lr$t „öerjablet unb ermübet ift," *) muß
er ilju im Kampfe gegen bie ßranffjeit unterftütjen unb groar burdj

|Torträt be« flarattlfue oon & $)trfcf)üogcf.

SInmenbung ber 31 r c a n a , b. i. ber £ e i f m i 1 1 e l , toeufie vermöge

if)rer ßffentia ober beutlidjer, buref) bie in ifmen toof)nenben magi=

fd)en Gräfte ben ÄranffjeitSfetm (au§ meldjem fid) überhaupt naef)

») 4°-«u«8. iL @. 223.
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paracelfüdjer Sluffaffung alle franffjaften 6törungen enttoirfeln),

3u oerntd&ten im ftanbc finb. <ßaracelfuS rebct fomit bcr 9iatur=

fjeilfraft baS Bort, unb für bcn OfaU bcr Slnmenbung oon &cil*

mittein vertritt er überall bie 2tnfid)t, bafj bie Statur für jebe

ßranfljeit aud& ein befonbereS Heilmittel gefcbaffen, unb bafe ©ott

biefeS gerabe in jenes ßanb gelegt f)at, wo bie #ranfb,eit öorfommt,

roe^alb man gan* unnötigerrocife üiel ©clb auslege für Kräuter

frember ßänber. 2Bie bie 9tatur uns felbft eine natürlid&e 9lpotf)efe

gefdjaffen, füfjrt er im 7. Äapitel feines Labyrinthus Medicoruin

mit folgenben Säfcen auS: „Sie ftatur giebt eine 5lpotljefe in

bie SBelt. 2üie in einer 2lpotf)efe bie Kräuter u. f. m. oerfammclt

unb eingefammelt ftnb unb bort gefunbcn merben, unb mie ein

Slpotljefer meljr l)at als ber anbere unb anberft als ber anbere:

alfo ift aud) in ber Söelt eine natürliche Drbnung ber Slpotfjefen,

alfo bafe alle Siefen unb hatten, alle 23erg unb SBüf)cl Slpotfjefen

finb; unb biefe Stpotljefen flcllt unb gicbt uns bie 9?atur, aus

benen mir bie unfern füllen füllen. 9?un aber ift in ber 2Belt

bie ganje 9ktur eine Slpotljefe unb mit nicfjt meljr als mit einem

2)adje beberft. 9lur einer fübrt ben SOtörfel, fo meit bie ganje

2Belt gerjt. 2)er Sftenfd) aber f)at'S particulariter, nid)t in toto,

etmaS unb boä) nid)t alles ; benn bie natürliche 5Xpott)cIe übertrifft

bie meufcfjlicfjen." ')

SrjeopljraftuS fat) aber, bafj nicht ber gan$e als Heilmittel

benu^te ftaturförper tjeitenbe ßraft befifce, fonbcrn bafj nur bie

itjm innemolmenbe (Sffeutia bie arfanifd&e, b. t). fpcaifricfje 2Bir=

fung ausübe. Snfolgebeffen mar fein £auptbeftreben barauf ge=

rietet, biefe (Sffcntia aus ben ^flan^cn herausfielen unb (Sr-

trafte $u bilben, in melden baS ?lrcanum frei gemalt ift. 2)er

düinfiebler Slr^t ift aber in Verfolgung btefeS ©cbaufenS nicht nur

ber Vater ber (Sf fen^en unb ©strafte, fonbern auch ber

Segrünber ber üerfchicbenften Sinfturen geroorben. 9teich an

djemifdjen ßenntniffen, mie fein Reiter feines 3eitalterS, erfannte

er auch bie £eilfraft ber Metalle unb ihrer d)emifd)en Serbin*

i) 4°—«n«g. II. ©. 220.
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bungen, namenttirf) beö QuetffilberS, 5lrfenS unb Antimons, bc§ (SifenS,

23tetS unb Tupfers
;
*) aber aud) rjter J>tett er bafür, bafj ba3 Slrcanum

erftburd) d)emifdje Operationen, burd) bie$>arftettung oon Präparaten

unb Sinfturen ber betreffcnben HJcctaUe wirffam gemalt werben tonne.

©d)on biefe flüchtige unb unoollfiänbige Darlegung ber 9tatur=

anfc&auung £o!jenf)eim3 unb feinet auf biefer beruljenben mebi=

jmifd^en «StyftemS läjjt ermeffen, nietet geiftooflen $opf eö pr
pianicrung unb foufcquenten 2)urd)füf)rung biefcS ganj neuen

23aue§ beburfte, ju mcldjem aus bem alten, niebergeriffenen, grie*

cf)ifd^=arabtfct)cn SSaumerf faum ber eine ober anbere Stein ocr=

wertet werben founte. 2)er 93oben, auf weldjen ba§ neue Softem

funbamentiert würbe, war entfdjicben feft un& tor einzig ridjüge,

benn bie £eüfunbe fann wof)l auf feiner anbem SßafiS gebeifjen

oCö auf jener ber (Srfaljrung.

Gin großer $cf)(er haftete aber bem ©cbäube an, ber e§ für

alle 3uEunft unbraudjbar mad)te, e§ war ju f)od). 2)er oerwegene

33aumetfter erfjob ficr) in feinem füljnen ©ebanfenfdjwunge bis in

bie imftaren unb Derfd)Wommenen Legionen be§ 9ttt)ftict§mu3;

borten folgten aber nur wenige Orreunbe, inbeS bie ©ro^a^t ber

äcitgenöffifa^en SerufSgenoffcn ben genialen 93lann nur Don unten

311 begeifern wußten. 3m paracelftfd)en SDl^ftictSmuS ift ber #aupt-

grunb 31t fucfjcn, warum feine SDlebijin mit ifjren oielen neuen

unb guten &ei(metf|obcn, mit ir)rer herein fadjung ber föeaeptur,

mit ttjrer 93erbcfferung ber Präparate unb iljrer unfdjätjbaren

Vereiterung be§ Straneifc^o^eä aus bem Üteidje ber 9)letalle, feine

burdjgreifcnbe Reform ber £eitfunbe r)erbeiaufüf)ren, foubern nur

einer folgen Oorjuarbeiten oermodjte. $n feiner ©cfdjid)te ber

3^ebi§in fommt £irfd) bei Seljanblung beS ParacelfiSmuS ju

bem Sdjtuffc, bafj biefer wof)t eine fräftige Bewegung in bie

äratlia^e 2Bett gebraut fjat, bafe er aber in ber ©efd)idjte ber

<g>ei(funbe nid)t eine @ntwitfhmg§pf)afe, fonbern nur eine ©pif obe

bilbe, beren f)iftortfdje 23ebeutung nttfet ju leugnen fei.
2
)

*) ©ine 3iM'ai«>nfnnettung ber tuidjtigften Heilmittel §of)enf)eim8 ftiibet ftdj

in $ reu, 1. c. @. 207—222.

*) §irfd), 1. c. @ 64. — «gl. and) 2Jtarr, 1. c. 87 ff.
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16* ^mutflfimyfintgen ber Igtxfon &o$en$exm2.

25er furchtbare Sturm, bcn SßaracelfuS mit feinen Sfjeoricn

tu mebi^initd)en Greifen entfeffelte, be^og fid) fo aiemlid) auf atteS,

roa§ er jagte unb febrieb, felbft auf feine oorjüglidjften (Srrungens

fdmftcn; fo proteftierte beifpiclöroetfe bie Unioerfität t>on ^ario

nidvt nur gegen bie 5(nrocnbung ber metalüirf)en Heilmittel <£>orjen=

Ijeimä, fonbern fc^tofe jeben unbarmljeräig aufi ber Ofatultät aus,

ber nid)t gerjordjen roottte. (Sigcntümlidjerroeife ift aber faum

einer ber aarjttofen ©egner aud) als Söiberlcger bcö oerioünidjten

6t)ftem§, ober ber Don ^aracclfuS gelehrten £>ciImetf)oben unb

Arzneimittel aufgetreten, fonbern fic begnügten fid) bamit, bie

5Peifon be3 ifjnen nun einmal oerrjaßten unb trmen unbegreiflichen

©clerjrten in ben Hot 311 jie^en. £en £>örjepunft in ber SBernn-

glimpfnng £>orjenrjeim§ erreichte roofjl 2>cffen, ^rofeffor in ßöroen,

mit feinem 9lu§fprudjc: „Paraeelsus est magnus monstrosus,

superstitiosus, impius et in Deum blasphemus, infandus im-

postor, ebriosus, monstrum horrendum." l

)

2Bie bem £od)fdjulleI)rer ber 2>oftorI)ut fjeruntergeriffen unb

if)in überhaupt eine roiffcnfd)aftlid)e <sd)ulbilbung abgefprodjen

rourbe, ift bereits cttoäbnt roorben. $anb in <£>anb ging bamit

bie 33erjauptung, <£>oIjenrjeim fei bcS ßateinä nid)t funbig

gcroefen, eine 3?erbäd)tigung, meiere biefer fclbft probierte, inbem

er gegen bie Uebung ber bamaligen roiffenfdjnftlidjen SSBelt beuticr)

Icljrte unb beutfd) fdjricb. 2ßer fid) aud) nur oberfladjlidj mit

!|kraceifu3 befcfjäftigt fjat, roirb bie oon «ßonrab ©effner suerfi

aufgetifcrjte ÜDcetnung (Germanice docebat ob imperitiam opinor

Latince linguae) oollftänbig unbegrünbet ftuben, benn jeber $Para--

l
) Giriert in §ir|d), 1. c. 6. 62. — $err ©ubfjoff fdjreibt bem Söeiiaffcr

ju bicier Stelle: „Deffen i^evutjarb Xoffeuiu« von ihouenburg) mar früher

in Groningen $rofeffor, fpäter in jtöln, roo er 1565 im Auftrage be« SDiagi»

ftrotcö eine Kölner ^ßljaimafopöe berausgab. Gr gehörte ju ber Clique ber

ftötner 91 ei^te, tueldje 5 f bro befämpftcu. 2>ie Stelle ijl ouö einer Sdjrift

gegen fiebro entnommen. 9iatürlid) mufj cfl „magus" unb nidjt ,magnus"

Reißen; aud) ift bas {?air,e fo ouö einem Satjc jufammengefefeu."
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cclfnSfenner meifj, bafj aße feine ßehrer, angefangen t>on bem

gelehrten 35atcr nnb ben Dielen {jodjgeftettten unb grünbüch ge-

bübeten ©eiftlichen bis 311 Sigmunb f^üger Don ©ebtoatj unb ben

Sßrofefforen ber Don i()in befugten UniDcrfitäten ofjne 9(u3nahme

ßateiner toaren unb nach bamaligcr Sitte nur in latetntfeher

Sprache unterrichteten; ferner wirb feinem, ber aud) nur bie fteiufte

Schrift be§ 2ttetfter8 gelefen ^at, cutgangen fein, bafe Bobenheim

häufig mitten in feinen bentfdjen SIbfjanblungen nicht nur Iatei=

nifebe Lebensarten, fonbern gan^e lateinijdje ©ätje einftreut,

unb teer überbieö bie £>uferftf)en Ausgaben fennt, tt)irb bort mehrere

i a t e i n i
f
d> e 6 n t ro ü r f e 31t beutfdj ausgeführten SBerfen getroffen

haben, begleichen lateinifdjc 95tiefe, rocldje an ©clebrtc unb

«ßoflcgeu gefebrieben finb. 3tt>ei in Original noch erhaltene tatei=

nifdje üöriefe fmb oben befproeben toorben. diejenigen, loelrfjc

felbft alte lateinifeben 23rotfcu in ben paracclfifcben Scrfen bem

fpraebfunbigen fyamuluS Dporin 3ufd)rieben, bo&cn fidt)cr(icf)

überleben, bafe fogar 3oci3cu§, OporinS üöiograph, Don 2bco=

pbraftu§ gerabe^u fdjrcibt, er habe eine Dorjüglicbc Kenntnis ber

lateinifdjen Sprache befeffen.

Söoflte man annehmen, Hohenheim haDC au§ 23cquemlicbfeit,

um rafet) einen 9(u§brucf für feinen ©ebanfen 31t finben, beutfef)

gefebrieben, fo bürftc man fidj geroaltig tauften; Don ber Sdjtüe

unb ben Schriften ber bitten her muffte Unn getoifj bie lateinifdje

2hi3bructötüeife geläufiger fein, unb bafc er öfters nach bentfdjer

SBiebergabe (ateinifcher Sßörter unb Lebemenbungen ringen muftte,

bafür finben fid) in feinen SBcrfcn 2(nbalt3punfte unb 3(u§fprüchc

genug.
l

)

9(m empfinbüchfien muftte ben fiofjen teuerer, ber fid) bei

jeber ©elegenbcit ber felbfteigenen ©eifteöarbeit rühmte unb feine

Stutorität anerfanntc, ber üßorrourf beö geiftigen unb litte»

rarifchen Siebftahlö Dcrlctjen, ben ihm frfjon ber SBaeler

*) i*gl. ^JavacelfHS-^ovfcfjitnficn II. ®. 84 ff.
— Cf)trg. SBttdjcr unb €rf)r.

S. 11, 160, 171. ($ott ber Smpoftur beu Äricdjtfdjea 2lit}ten). 6. 251,

265, 652.
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*}kntphletift in ber fioxm „geftoblcncr Gebern" an bcn Jtopf marf.

^aracetiuS roeifi biefen Schimpf ooll Entlüftung jurücf unb mattet

mit 9lnfpielung auf SBafel aufmerffam, bafs et jetjn Safjre lang

fein mebijiniicheS 33ucb gelefen unb baß alles Dorn SRunbe in bie

33üd)cr biftiert roerbe, wofür er feine Secretarii 311 3eugen anruft. ')

2rotj biefer Skrficberungen bcS geiftreidjen unb originellen 6djrift*

ftellerS unb ungeachtet ber 2f)atfaa)e, ba*j nod) niemanb ben 23e=

roeiS für ben crjrenfchänberifchen Schimpf beS 3)iebftaljl3 erbracht

hat, begegnet man nod) bis in bie aüerneuefte 3eit in Slrtifeln

unb 2lbl)anblungen über ^aracelfuS ber Behauptung, er rjabc nur

bcn 5lbt £ritf)emiuS unb ben 93enebiftincr üöaf iltuS 33alen =

tinuS auSgcfdjrieben. 2Benn and) gugegeben nrirb, bafc 2ritt)c-

miuS auf feinen ©djüler einen uuuerfennbaren Einfluß ausgeübt

^at. unb baß ^3aracelfuS in ber %xjat aud) in feinen djemiidjeu

Wnfcrjauungen auf jenen feiner Jöorgünger ©eber, Stöger S3aco,

tRaimunb ßull u.
f.

xo. fufct, fo mitfj bod) entfRieben in 5lbrebe

geftellt roerben, bajj er irgenb etroaS in ebemtfeber ober mebiflinifdjer

Beziehung oon einein SöaftliuS SklentinuS entlehnte. 9cadj ben

grünblichen $c»rfd)ungen $oppS unb SubrjoffS, *) metebe gu ben

beften Zennern ber djemifdjen unb mebijintfcrjen Öittcratur jener

3eit gehören, ift 23 a f i l i u s 93 a l e n 1 1 n u 8 ein ^feubontun, beffen

Schriften erft furj üor 1600 entftanben finb, bie aber teilrocifc

in baS 14. unb 15. ^ahrrjunbert äurücfbatiert rourben. 2>a biefer

23afitiu3 23atentinu8 ganj auf *ßaracelfu3 ruht, fo

mürbe fpäter umgeferjtt biefein in bie Schuhe gefdjoben, jenen

blutegelartig ausgesogen ju hoben. — 3ur üöerbreitung biefer

Anficht trug namentlich auch ber befannte Sßaturforfdjer 2ltf|a=

nafiuSÄirdjer bei, ber es nidht unter feiner SBürbe luelt, bie

gangbarfteu unb pbbelhafteften Üßerunglimpfungen «Hohenheims

unter Slufmenbung nicht geringer rhetorifdjer ^ifln^n toeiter $u

»)
4o_ 3(lK̂ v. 6. 133. S?gl.

s?aracctfu«.5oifd)ungeH I. S. 47 ff. II. S. 83.

*) 2Sg(. itopp, Sie 2tirf»cmic 1. c. I. X. <S. 30 f.
— ^aracelfuS.gor-

fd)imgen 1. 3. 76 f-
— 5 i f cf) c v t *Parocelfu« in ©ofrf, 1. c. S. 112. (öafl-

lius latent, fei eine bloße ÜNnftiftfation).
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jagen. Ober oeriät eS betfpielSroeife nidjt rljetorifdjeS ©efd)icf,

wenn ^trdjer unfern ^aracelfuS mit bem Sintenfifd) toergtetc^t, ber

burd) EluSfprttjen feines müften ftorbftoffeS aud) baS flarfte SBaffer

31t fdjmärjen unb fief) in biejem Morafte ju oerbergen ücrfieljt, um
redjt braftifdj aus.utbrütfen, tote Oorfidjttg $of)enIjeim in ÜBenuijung

feiner Tutoren geroefen fei, um ja nidjt entberft ju merben? 1

)

3)aj3 ^ßaracelfuS nid)t nur in jetner ßigenfdjaft als ©etcfyrter

unb 5lrjt Eingriffen auSgefejjt mar, fonbern baß audj fein ^riüat=

leben, in meldjem man iljn als einen gemeinen Säufer 311 tarieren

beliebte, herabgezogen mürbe, tft teitmeife bereits ermähnt morben.

2Ber mürbe fidj nun nad) jener 3)arftetlung oermnnbem, menn

audj mit Otürffidjt auf bic 33ermaubtfd)aft ber beiben ©ötterge=

gehalten 23acd)uS unb SßenuS eine ganje Blut unfittlidjer 23efdjul=

bigungen über ben arg gcfdjmäfjten Mann auSgegoffen morben

märe? ^od) mir begegnen feinem foldjen SSormnrfe; in fittlidjer

£>infidjt liegt aud) ntcfit ber geringfte 9)tafet auf bem Silbe £of)eu=

IjeimS. 2Bie alle feine Dielen mcbiiinifdjen 6d)riften, in melden

gemiffc ©egenftänbe mit einer öngftlidjen ®d)onung beS fittltdjen

©efüljls befyanbelt merben, burdjauS einen tabelloS $üd)tigcn ©eift

befunben, fo fonnten audj bie fdjärfften 23eobadjter §ofjenf)eimS,

ber feiner £ebtag eljeloS blieb, in beffen ßeben feinen unfauberu

6toff 3ur «ßritif finben. ^JaracelfuS beruft fidj miebcr^olt barauf,

baß er ber ÜBcnuS nidjt gebient Ijabe unb bcflagt gleichzeitig, baß

iljm bieS jjum ÜBormurf gemalt merbe. 2)ie Üljatfadje, bajj er

fein 2Beib genommen, blieb oielen unoerftänblidj unb mürbe burd)

bte albernften £t)potfjcfen $u erflären oerfud)t, meldje meber mit

feinem Vollbart (auf bem Silbe in 6t. ©allen 1529) Oereinbar

ftnb, nodj einen £alt finben in ben genauen Unterfitdjungen feiner

Ueberrefte in (Salzburg. „Söarum ^3aracelfu§ uubemeibt blieb,

fagt Subt)off, ^at rootjl tiefere ©rünbe, als ber bibelfunbige Mann
feinen 3eitgenoffen, benen baS heiraten bamals mit jur reinen

Scfjre gehörte, funb gu tljun für gut fanb."
2
)

>) fctfjanaf. tfircf>er, Mund. Supt. Tom. II. p. 278.

*) ^aracctfits^orfdjmigen IL @. 128. — Sögl. Wlntv, I. c. 6. 182 f.

— 9Ibcrle, 1. c. @. 58 f.
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$ntereffant bleibt nodj, bafj unfer 2)oftor &eloeter, tote ifjn

auef) bie ©egner fdjimpften, bie grauen nur atä Ijalbe Kreaturen

betrachtet, beren <£>aar nur fjalb #aar, beren ^erj nur r)olb £>er$

ift, bic merjr Äranffjeiten als ber 2ftann auSgefetjt finb unb bie

biefem gegenüber bloß ben „milben Skrjel gleiten, bie bo nit

fcrjmecfen." *)

17. Jet £anbfa §tet.

2Ber be§ 2f)eoJ)rjrafiu§ (Efjarafter fennt, mirb e3 öcrftänbticr)

finben, baß er nie gu einer $amtliengrünbuug fcrjretten fonnte,

benn er mar nun einmal jutn Söanbern oeranlagt unb roollte

unb r)atte feinen bleibcnbcn SBobnfifc. 2Benn man aber magte,

feiner gröfjern unb fleinern Steifen megen 2lu§fieUungen an trjm

3U macfjen, fo f)ieb er unbebenfücf) mit ben oerlefcenbften Baffen

beS Spottes unb &orjnes brein. ©eine biesbe^üglicben Biber*

legungen ber ©egner aeigen iljn auf öorteilfjaftefte SBeife in feiner

gewaltigen llcbcrlegenb,eit, als einen Slbler unter einem Raufen

gemeiner Sperlinge. ^aracelfus befjanbelt biefes Sfjema mit

Bofjlbeljagen in allen feinen mit $olemtf getieften Sdmften, am
föftUdjften aber in feinen „SDefenfionen".

2
) 2ßir laffen fuer bas

präctjttge 6tücf l)ot)entjetmfcr)er $arftellungsfunfi ber £auptfadje

nach folgen:

„Wir ift not, mief) su oerantrcorten oon megen meines ßanb=

farjrens unb oon megen beffen, bafc id^ fo gar nirgenbs bleiblict)

bin. 9lun, mie fann icfj aber roiber bas fein ober ba§ überminben,

roas ju überminben mir unmöglidj ift? ober teoju id) präbeftiniert

bin? 2)arum, baß id) ein ßanbfafjrer bin unb beSl)alb minber

roert fei, foll mir niemanb berargen, menn tdt) mief) bagegen be=

fcfjroere. SJlein bisheriges SBanbern fjat mir oiel genügt; unb

jtoar Urfad)e : meil feinem fein 3Jceifter im &aufe roädjft, noeb

einer feinen ßerjrer hinter bem Ofen hat. $ie &ünft finb

mcfjt oerfcbloffen in eines SBaterlanb, fonbern finb ausgeteilt bureb

*) 4°-2tu$g. IV. S. 404. - II. ©. 97 (3>r. $etoeter).

') 4°-3(u*g. II. S. 173-177.
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bie ganjc 2Bett
; fic finb roeber in einem Uftenfdjen nod) an einem

Ort allein, fonbern fie müffen gufammengeflaubt roerben unb ge=

nommen unb gefudjt ba, roo fie finb. 2)arum rjab id) fjug unb

Sßerftanb, bafe id) fie fudjen mufj unb fie nidjt midj. S'cerjmet

ein Grempel: Sotten mir §u ©ott, fo müffen mir gu if)m getjen,

benn er fyridjt: fommt ju mir. 2)ierocil nun bem fo ift, fo

müffen mir bem nadjgefjcn, bafyin mir motten.

„So folgt nun aus bem, toitt einer eine ^erfon fefjen, ein

ßanb ferjen, eine Stabt fetjen, bafelbft Ort unb ©eroorjntjeit er»

fahren, be§ Rimmels unb ber Elemente SBefen, fo mufj einer

benfelbigen nadigeljen. 25a|j biefe itjm nadjgerjen, ift nidt)t möglid).

2Bie fein 23irnbrater rjinter bem Ofen ein guter GoSmograprjuS

ober ein guter @eograprju§ roerben !anu, fo audj ber Slrjt nict)t,

er mu| mau bem. 2)enn audj bie $ranff>eiten monbern fjin

unb ^er, fo meit bie SBelt ift, unb bleiben nid)t an einem Orte.

2Bill einer oiele $ranffjeiten erfennen, fo manbert er audj : roanbert

er weit, fo erfährt er oiet unb lernt öiel erfennen. Unb fommt

bann ein foldjer frember ©aft in fein 23aterlanb, fo fennt er ifjn.

2öo er irjn aber nidjt fennen mürbe, märe itjm ba8 fpöttifdj unb

eine grofje ©djanb. Sollte mir bann baö in ärgern aufgenommen

roerben, roa§ idj megen beö gemeinen 9cuijen3 trjue, fo müfete idj

midj barüber befdjroeren. S§ oerargen es aber nur bie $olfter=

bruefer, bie orjne ©djlitten, Marren unb Söagen oor fein £f)or

IjinauSgeljen. SDiefe finb eben nidjt Perambulani : barum Ijaffen

fie ba§, ma§ fie nidjt ftnb. ©tebt SBanbern aber nidjt mefjr

SJerftanb, bann hinter bem £>fen fiijen? (Sin 9lqt fott fein 9cübel=

bruefer fein, er fott fid) aui) roeiter merfen laffen.

„2Bie bie Sierße je^o in ber SBelt ju meinen 3eiten gefdjirft

finb, fo fdjmedt ifjncn roeber ju monbern nodj $u lernen. Qa^u

bringt fie baS SSolf, bafj fie ifjnen immer metjr ©elb geben, ob-

fdjon fie nichts miffen. ©o fie ba3 merfen an ben SSauern, bafj

fie ntdtjt miffen, tote ein 2lr$t fein fott, fo bleiben fie rjinter bem

Ofen, fetjen fid) mitten unter bie Söüdjer unb fahren alfo im

9carreufd)iff.

„Hin Slrjt fott fein einßoSmograpfjuä, nidjt aber um bie
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Sauber 31t befchreiben, lote fic <£>ofen trogen, foiibern um tapferer

anzugreifen, toaS fie für ßranffpiten haben. — Xawn ift audj oon

noten, bafj ber 9Ir$t fei ein ^}f)i(of ophuS, toifl er ein foleber

fein, fo mufj er $ufammenf(auben oon aßen Crnben, reo ettoaS ift.

2>enn null einer nur einen graten effen, fo fommt baS Sftcifd^

aus einem anbem Sanb, baS 60(3 aus einem anbern Sanb, bie

Speife au§ einem anbern ßanb. Sftüffcn biefe 2)inge roanbern,

bis fie 311 bir fommen, fo mußt bu aurfj roanbern, bis bu baS

ertangft, baS ju bir nicht fomnteu fanu. 2)enn $ünft baben

nicht O^B» oaB fi c °i r oie 9fletjger nacfjtreiben fönnen; fic finb

auch nicht in ßüeffen j$u führen, noch in fein 3?aft jju öerfchtagen.

S)ann ift auch notroenbig, bafj ber Slrjt ein 2(1 dj im ift fei. 2öiU

er baS fein, fo muß er bie *Dhitter feljen, aus ber bie mineralia

roachfen. 92un gehen itjm aber bie üöerge nicht nach, fonbern er

muß ihnen nachgehen.

gefdnoeige anbereS, ba§ ber erfährt, ber ba Inn unb

r)er jieht, be^ügtict) ber 23cfanntfd)aft mit mancherlei $erfoueu

unb ber Ccrfafjrung oon allerlei ©ebärben unb Sitten. 9hm geht

aber boef) ein Sudler einen rociten SBcg, bis er ein rjübfcfyes

{yrauenbilb fieljt. 2öie oief mehr fott einer einer rjübfcfjeu ßuttft

nachgehen? 4Jhm ift boch bie Königin Dorn Gnbe beS Speeres gc=

fommen jum (satomon, um feine SBeiSfjeit ju ^ören. 3ft eine

folcfje Königin ber falomonifrfjcu SöeiSheit nachgegangen, toaS ift

bie llrfadje geroefen ? 2)iefe ift, baß bie SBciSrjcit eine ©abe ©otteS

ift ; in toaS er fic Ijingiebt, in bem fott man fie auch Wen. SCCfo

auch ba, too er bie $unft rjtnteQt, ba fott fic geflieht loerben. 2)a3

ift eine große GrfenntuiS, bafj ber 9flenfdj fo biet oerfteljt, bafj

er bic ©aben ©otteS fuchet, ba too fie liegen, unb baß mir ge=

Sulingen finb, benfclbcn nachjugehen. $a nun hier ein Sroang

Oorlicgt, roie fann man bann ieuen oeradjten ober öerfpeien, ber

foldjeS thut?

„(SS ift moF)t wahr, Diejenigen, toetcfje eS nicht thun, fyahm

mehr, als bie eS thun: bie hinter bem Cfen fifcen, effen 9ieb=

hühner, unb bie ben fünften nachziehen, effen ein SMchfiippen;

bic Sinfclbfofcr tragen Letten unb <£eibe, bie ba roanbern, Oer*
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mögen fanm einen Broild) 311 bebten; bie in ber SRinfmauer

baben kaltes nnb 2öarme§, wie ftc motten, bie in ben fünften

fjätten, toenn ber 23aum nidjt märe, 'nidjt einen Statten. $er

nun bem 33autf|e bieuen null, ber folget mir nicfjt, er folget jenen,

bie in toeidjen Leibern getjen. $tefe taugen nidjte -mm toanbern,

beim 3uoenaü3 jagt, baß allein jener frötjlidj manbert, ber

nichts fjar. Sarum betrauten üiefc ben anbern 6pru^: bamit

ftc nid)t gemorbet »erben, bleiben ftc hinter bem Ofen unb fcljrcn

SBirnen um.

„%l\o glaube id), bafj id) biotjer mein SBanbern billiger

SBeife oerbrad)t fjabe unb mir jum 2ob unb nidjt sur «Staube

gereift. Senn ba3 null idj cnblidj bezeugen mit ber 9tatur;

berjenige, ber fie burdjforfdjen miß, ber muß mit ben Ruften
U)re 23üdjer treten. SSic bie ©djrift erforfdjt toirb burdj

ifjre 33ud^ftabeii, fo bie Statur burdi Sanb um ßanb; fo oft ein

£anb, fo oft ein SÖIatt im ilHidje ber Statur. 9ltfo ift Codex

natura, olfo muB man ifjre ^Blätter umfe^ren."

9camcntlid) in feiner 3'iigenb fjattc <£>of)enfjeim bie SMätter

oon ganj (Suropa burdjgcfcbeu, unb ber S>iuf biefeS SBanberlebcuS

folgte ifjm fpüter oon ©tobt £u Stabt, fo jroar, bafj man ifjn

nidjt nur Guropa, fonbem audj 5lfien unb 5lfrifa bereifen liefj,

toaS er aber felbft in Slbrebe ftellt; „bafj id) 5lfiam unb 2lpljri=

cam erfahren ljobe unb biefelbigen Slättcr umgefcljrt, ift nit,"

fagt er im 33udjc Oon ben tartarifdjen ßranfljcttcn, too er über=

Ijaupt toie faum anberSroo oon ber SBclt als oon einer -Dcappa

fpridjt, „bereu tfolia ber 3tqt pcrainbulanifdj, peregrinifdj unb

mit Öanbft reiben burdjblättern foll. um nidjt als ftubengeleljrtcr

2ljeoricu3 bem Ülofterbruber ju gleichen, ber nur fein eigen ©eigen

fennt unb maS iljm feine flöfterlidje ©Refutation teeret unb außer

bem ßreuagang unb ©locfenfcil nidjts toeifj."
x

)

2)afj ^aracelfuS bei feinem SBanberlcben fein ©elb unb irbifrf)

©ut gefammelt, fonbem oon ber §anb in ben ÜRunb lebte, b. fj.

burdjbradjte, Joaä er mit feiner Äunft Derbtente unb oft am §ungcr=

l
) 8§(. 4°-fliisg. II. @. 251—25«.

IJjcopfjraftufl *paracclfu*. 8



tudje nagte, ift begreiflich. <£r felbft fpridjt bieS in einer her

2)orreben gum "Spitalbudje offen aus» unb gefiebt bort, bafj ber

fR^cin unb bie Sonau unb bie guten ©efetlen bezeugen »erben,

baß er mit ßleibung, £>au8 unb &of, fo einer etma tjaben fönnte,

oft für einen Sftonat nirfjt auSgefommen märe. 2)ann meint aber

ber luftige SBanbcrüogct, bafj ifjm, obgleich er baS ©elb oerbum*

mett, bodj am -üpauptgute, feiner Alraft, nichts abgegangen fei. *)

18* fraimge grfaQntitgen*

Cbfdjon nun bie ©egner £of)enl)eim3 feine Reifen anerfennen

mußten unb bie babei reicpdj getoonnenen ßebenSerfarjrungen nicfjt

leugnen fonnten, fo wollten fie ifmt borf) ben ftuljm beS großen

SBeltfennerS baburd) fdimälcrn, bafj fte ir)n als ßfjarlatan unb

Sflarftf freier öon 6tabt gu <5tabt gießen unb feine Heilmittel

nad) 5trt ber fdjtoargljaarigcu 3igeunerin unb Ijeilfunbigcn Sitten

angreifen tiefen. 2>afj man feit @nbc beS 17. 3af)rfmnbert3 ifnn

aua) nodj bombaftifdjen 2Bortfd)toall, ben man übrigens in

paracelfifdjen 6d)riftcn nietjt finbet, in ben SRunb legte, Ijaben

bie ©nglänber öerfdjulbct, meldie guerft ben ©efdjledjtSnamen 23om--

baft ober beffer Sanbaft mit il>rem „bombaftifcb" ibentifigierten.

Cbgleitf) SfjeopljraftuS felbft am entfdjiebenften miber alles marft=

fdr)retcrifcf)e ©ebaren ber £eilfünftler eiferte unb iene Styotljefer

unb anbere ßotterfplger unb ^laterer Ijart ins ©ebet nimmt,

toeldie il)n um ^flafter, Salben, Geroten, (SataplaSmata unb an=

bereö betrogen, ben gefallenen ßram am 9flarfte auf ben ©fragen

ber Jhtitfi festen unb mit biefer fjaüe bem Pfennig richteten, toie

ber SBeibmann bem SBitbfcrjroein, fo fonnte er bennod) ber böS=

miliigen $ritif nidjt entgegen; bieS um fo meniger als er oft

genug feinen nidit gereiften 2Biberfad)ern allerlei ßiebenömürbtg=

feiten fagte, fie unter anberm mit «ßinbern oerglidj, toeldje auf

ber SDcuttet €cf)ofj gebratene fyxsen am Spiefjlein effen, unb

enblidt) biefelben gur Scfjanblung frember ßraufljeiten fo gefdurft

») <5f}trg. Südjet unb Stfjr. 6. 311.



- 115 —

Ijielt roie ben <£fel auf ber ©atfpfeife ober bic Sltpenfulj auf einet

ßeitcr.
l

)

ftadj btefen Slbfdjmeifuugen, auf meldje uns £ol)enf|eim§

mebigtnifdjcS Stiftern unb beffen SBetämfcfung gebradjt Ijaben, festen

mir 3U biefem felbft surütf. 2Bir fjaben ben unermüblidjen Strgt

unb ©cfjriftfteller im einfamen ßabertljate öerlaffen, mo t|m bie

roid)tige ^Bearbeitung beä Volumen Paramirum unb roaljrfdjcinlidj

aua) beS $aragranum bie 3eit fürjte.

SBon 23crit$aufen füljrte Um ber 2öcg nad) ÜiegenSburg,

roofelbft er nad) Arnberg $u einem ^Bürger Safttan CSaftncr gc=

rufen mürbe, ber megen eines böfen 93einleibenS fdjon biete Sterbe

beraten unb mandjeS Heilmittel oerfudjt Ijatte, aber je länger je

roeniger 9tuf)e unb Dtaft finben fonnte. 3Jtan ffcradj unferm 2lr$te

öon beS ^ranfen Dieidjtum unb fteüte eine niajt geringe 33etofj=

nung in 9luSfidjt, menn er ben i?cibcnben befidjtigen mürbe. 2luf

DieleS 3ureben f)iu unternahm ^aracelfuS ben 0litt oon ad)t SOßeilen.

5)a mau ifym aber bei feiner Slnfunft bie 33e$aljtung beS fRitteS

abfd)lug, mottle er mit bem 9ftanne nichts toeiter $u tfjuu fjaben,

benn er meinte, mo am Anfange fdjon ein foldjer fjilg fei, merbe

aud) am (Sube für ben Slrjt nidjt Diel IjerauSfcf)auen. ©djliefjlidj

ließ fidj £of)enf)eim bod) nodj Überreben, nafym ben Traufen an

unb in beffen <£>auS aud) @ffen unb Srinfen. Riebet madjte er

aber fold) traurige Erfahrungen, bafc er allen 5lcr$ten rät, fidj

Dor ^ranfen mot)l ju tjüten, meldte Verberge unb ©peife anbieten,

benn biefe betrügen nur ober beabfidjtigen cS menigftenS. 3)a8

(£nbe oom ßiebe mar, bafj beS Traufen SSruber &anS, ^ParacelfuS

nennt iljn einen 2)oftor SBurfcli, bei i^m einbrad), Hqnei ftaljl

unb oljne ben fremben 2lrjt bie gut begonnene Teilung 3ur glürf=

ltdjen Jöollenbung füfjren mollte. SBeld) üblen ©inbrutf Ilmberg

auf §ol)euf)eim gemalt ljaben muß, erfefjen mir aus einer 23or=

rebc gu einem bcabfidjtigten 23üdjlein de mercurio, meldje er alfo

bntiert: ©egeben ju Ilmberg in meiner (Sinöbe, am 3tn§s

lag oor Margaret* (12. $nli) 1530. 2
)

») «g(. (Sfjtrg. »fldjet unb ©cfjr. ®. 287 f. S. 319. 4°—«u«g. II. <S. 254.

) (S^irg. 93üa>r unb Sdjr. ©. 626.
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2ßie fjier, fo erging c3 unferm 5lrjte in Rimbert onbern

fallen, fogar an Qrürftenljöfen. 2>en 3Jlarfgrafen$f)tlippI.

Don SBaben (1479—1533) fjatte er naef) ollem SÖcrberben ber

^cibärjte Don ber 2)t)ffcnterie gefjeilt. Statt ber fürftlidjen 23e=

lof)tiung rourbe iljm aber unfürftlicf) begegnet, fo bafj er fogar

meljr Stäben Ijattc als mit bem alle 2Belt betrügenben Suben

2fteffe Don SfjalleS, roelcf)cm er in feiner 9Zot ^atf.
l

)

2fn folgen Otötfw nomenttidt) bei SReidjen unb on dürften:

t)ofcn glaubte £oljeul)cim überall feine ^einbe im Spiel, bie ja nicbtS

Eiligeres $u tfjun hätten, als tljm, too ein ©laug ber Sonne auf

ifm faxten, für^ufieljen unb batjin ju roirfen, bafe ifun bie 33efol=

bung entzogen unb ber ßibloljn rjorentfjalteu roerbe. SBenn £f)eo=

pljraftuS f)ier audj Don einem ßiblorjn rebet, auf ben ber 9lr$t

mit Dollcm 9ted)t 5lnfprud) ergeben bürfe, fo mitl er gleidjrooljl

burdjauS nid)t, baß biefer nur mit $üa*fid)t auf aSeja^lung, fon=

bem Dielmcfn; aus roafjrcr djriftlidjer 9iäd)ftcnliebe feine $unft

ausübe: er bürfe feinen Patienten ntdrjt nad) sDietjgerart toie einen

feiften Dorfen mögen. 2
) — Seine 9lnftdjten über 33eloIjnuug legte

er in ber fünf ^oltofeiten umfaffenben Söorrcbe 311 ben brei 23üd)crn

üöertljeoneae nieber, meldjc, nebenbei gefagt, ein nttfjt unbe;

beutenbeS Stüa* £ol)enljeimifdjer Scnfrocifc unb feiner bilberrcidjeu,

aber berben 9luSbrurfSart barftellt. 3n biefer ÜBorrcbc füfjrt ^ara=

celfuS unter anberm aus, bafc bcS 3lr3teS Schnitt am dünbe ber

SBerjanblung fein 2ofm fein folle. (5s fei bieS aber nid)t ein

Sdjnitt raie auf beutet der, ba ber 23aucr ben SBei^cn rjcim=

trage unb ber Sd)äfer bie Solle ; in ber ?lrjnei bringe ber fttcmU

ben Pütjen baoon unb behalte Söollc unb SBetgen für fid), inbeS

ber 5lrjt nur bie Spreuer befomme. SBenn aber aud) nid)t allemal

bie Sonne fdjeine, unb ber roof)loerbiente l'iblofm bisroeiten inne=

rjalte, fo folle ber Slrst ja nie baS Ülecbt 3um 33efd)irmer anrufen,

fonbetn lieber um eines ^Frommen mitten gefjn 53öfen breimal

£>ilfc erroeifen.
s
)

>) 4°-«u«g. V. ©. 134.

s
) (£t»irg. Südjer unb ©dir. ®. 129. 4°-2lu«g. V. 6. 134 f.

8
) S^irg. »üdjer unb ©tf)t. ©. 331-33G. Sgl. aud) <S. 655.
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19, *gaxacetfu* in §( ©affcti*

(Sine in meljrfadjer £>infidjt bemer?en§mcrte 3cit oerlcbte

<£>of)enf)eim tu St. ©allen, rooljin er $u Anfang be§ SaljreS

1531 tarn. £ie erfte Reibung oon feinem bortigen 5Iufentr)alte

gefcf)iebt in ber 2?orrebe gum brüten SÖudj be§ DpuS ^aramirum

Oßaramirum IL), er r)at nämlid) biefelbe ju 6t. ©allen am
15. Sflara batiert. Offenbar fear er aber fd)on längere 3«t ba=

felbft, benn fdfoon baö erfte S8ii(t) bc§ ScrfeS leitet er mit bet

Söemerfung ein. er motte bie fetjt in ©t. ©allen $u oerjcfyrenbe

3eit nirf)t oergeblid) rnngeljen laffen. Safe er fiel) tjier tüchtig mit

Arbeiten 2ag unb 9?ad)t gefliffen, fprtdjt er am ©djluffe be§

fetten 23urf)e3 aud. $ie mit t>iel unb teilmeife red)t heftiger

<J)olemif uutermifcrjte ©djrift, in toeltfjer ^orjcntjeim Urfadje unb

Urfprung ber Frontseiten in SSerbtnbung mit ben brei ©ubftan^en

Sulphur, Mercurius unb Sal beljanbelt, ift „gemadjt ju ben (Stjren

bc3 (Sfjrroürbigen, £odjgelef)rten ^oadjim öon 2öatt, 2)oftor5

unb 23urgermeifter3 3U St. ©allen". SBarum ber mebijinifclje

Reformator aud) biefe 6d)nft einem ber eifrigften teuerer auf

rcltgiöfem ©ebiete ^eignete, ift au3 ber SBibmung tcicfjt erficfjtlid)

;

ber ©runb bleibt berfelbe mie oben bei ©pengier: »eil SBatt

(Vadianus) ein eifriger 5(ufnef)mer ber 2öab,rf)eit betreffenb ba§

Ohoigc fei, fo merbe er aud) erfunben, ein [yörberer gu fein in

ben Singen be§ ßeib§, barin ba§ Groige roolmt. Ob aber Fabian

Oon ber SBibmung fjodjerfreut mar, ift feljr fragltct), benn §of)enf)eim

forbert ben alten, eingefleifcbten ©alenifer unb §umoriften auf,

bie 3rrfat oer alten ©cfjule ju oerlaffen unb feiner SBaljrrjeit an=

gufjangen. *) ©0 oicl fdjeint ficfjer $u fein, baß bie beiben ÜHänner

nie in tyreunbfebait fid) näljer getreten finb, benn StfjeoprjrafiuS

fommt bem ©t. ©aller 5lrjt unb 23ürgcrmcifter in ben eingefjenben

91ufjeicf)nungen feines SiariumS nie in bie fyeber.

|>oljenrjCim3 Sliifcutljalt in ©t. ©allen bezeugt ferner ein

>) UflI. 4°-2lu$g. L 6. 67 f. 140 (fcefdjdife ju D. I. V. W.), 141 f.

(3»m i'eier).
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<2d)riftd)cn über Deutung unb Auslegung beS Wüte 9(uguft 1531

ftditbar gemefeuen (£aüet)'id)en) Kometen, meldjem er ben ©rufj

unb bte üßorrebe für ben ßefer am 53artl)olomäuStag beöfetben

SaljreS unterjeidmete. Gr toibmete biefeS $ometenfdjrtftd)eu

(cine§ ber erften in beutfdjer ©prad)e) bem Bürger ^rebigerßeo

3ub unb fdjidfte bemfelben baS 9)hnuffript mit treiben oom
2G. Stuguft, ttorin er ifjn, fofern e§ „unfer Patron Sflcifter lUrtdrj

Stoingli mof)I unb gütigft bertjängt", um rafc^e 2)rudbeförberung

bittet. ^aracelfuS toollte bamit ben 3lftronomen jutiorfornmcn,

meiere nadj bem 3uge ieuer 3cit „bte Stnbia mcfjr in ^tolomaeum

tjenften unb feine ©efeUfdjaft, als in ©ott unb feinen ©efanbten".

2)aS Sd)iiftd)en, roelctjeei unter ben 2lugen unb mit ©utljcifjung

ber 3ürd)er Reformatoren erfdrjien unb autf) natf) £>ofjenf)eimS

Steuerung nichts enthalten follte, toaS iljnen jumiber märe, giebt

eine in allgemeinen 9luSbrütfen gehaltene, bte 3eitberfjättniffe

ftreifenbc Auslegung einiger ©djrifttejrte, toie: Faciem coeli di-

judicare nostis, signa autem tomporum non potestis; Qui

numerat multitudinem stellarum ; Stent et Salvent te augures

coeli, qui contemplabantur sidera; Erunt signa in sole, luna

et stellis. *) Sßeniger ©lüa* Ijatte unfer ÜljeopfjrafhiS mit ber

Auslegung beS im 2)e,}ember 1532 erfdjienenen Hometen, benn

biefcä, ber Reformation ungünftige 6d)riftd)en, mürbe „unter*

fragen", mie man ;noangtoS aus einem bei £mfer aufbemafjrten

Fragmente entnehmen fann. *)

£b,eopf)raftuS oon £ob,ent)eim mirb aud) Oon ^otjanneä Äefjler

in feiner Sabbata, ber St. ©aller ReformationSdjronif, genannt

mit bem Söemerfen, berfelbe twbe ben Kometen beS SaljreS 1531

gebeutet unb ausgelegt ui jener 3ctt, als er in <2t. ©allen rooljnte

unb ben SBürgcrmeifter (^tjrifttan Stnbcr bejubelte. 3
) 33on

(Siu Drigtnalbrucf fxttbct ftd) nod) auf ber © t a b t b i b Ii o 1 b, e f 3 ü r i d>.

Unter bem Xitel ift ein Äometftern abgebilbet. — 8flt. Bibliographia Para

^elsica, ©. 13 f. n. 408. 4°—«n«g. X. Fase. z. Append. S. 31—49.
l
) 5?gf. Bibl. Paracelsica 2. 14. 4"—9lu*g. X. Fase. @. 50-58; @. 99.

8
) ftefeler« Sabbata, b,erau$gcg. Don ©öbinger, St. ©allen 18(58, 2. X.

e. 288.
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^Bartholomäus Sdjobtnger, bcm Sdjroiegerfolme StuberS, erfahren

mir bann ned) aus einem feiner SBriefe an einen Ungenannten, baß

SfjcopljraftuS 27 Socken im £>aufe feines „SdjmefjerS" gemofjnt

fjabe. ') — 3um Seil rcdjt föftliche (Sinjettjciten aus £oljenl)cimS

St. ©aller 3lufentf)alt Ijat uns Sodann Ütüttner, «ßeßlcrS

Ofreunb, in feinem gelungenen, in flaffifdjem Hücbcnlatein abge=

faßten Startum, mcldjeS bie %a$xt 1529 bis 1538 umfaßt, auf=

bewahrt. So erfahren mir bort folgenbe brotttge (§cfd)idjte. Sljco-

pfyraftuS ^aracclfuS beljanbclte gleidjjeitig mit Stuber ben Sol)n

eines geroiffen «ßajpar 2if d)mad)er megen einer öcrlctjtcn

$anb. 2>a ber (£f)irurg ein 93eind)en herausgenommen, mürbe

bie £>anb anfänglich fteif. 2)er Sßater geriet in SIngft hierüber

unb ließ ben Strjt oor ben (Slfcrrat unb bie 3CRetftcr ber Chirurgie,

b. £)• ber SBaber, äitieren. SBeil aber ber 2)oftor betber SRebijinen

biefe üerad)tenb nidjt erfdjien, ocrflagte ir)n Sater £ifdjmatf)er oor

bcm Ijofien Senat, oon meldjem bann Sljeop^raftuS üieräeljn Sage

9luffdjub erbat unb ifm audj erhielt burd) Vermittlung beS oben

ermähnten ^Bartholomäus Sdjobinger unb beffen ÜBruberS £>terono=

muS, ber bamals in feinem £ofc eine 2)eftillicrfüdje baute. 2ll§

nad) Ablauf ber ©algcufrift bie £>anb nod) nidjt in Drbnung

mar, fprang ber ocrjmeifelte 33ater nochmals ju ben Gütern unb

Üßertcibigcrn beS 9tctf)tc§; er trug bie Sadje brei ÜRatSfjerren oor

unb, a(S er bei biefen nidjts auSjuridjten fd)ien, aud) bem SßolfSs

tribuu SDlüüer. 3ejt enblid) rütfte ^aracelfuS, bie Hur mar ja

augenfdjcinlid) iljrem gtücflidjen @nbc nafye, mit bem großen er=

löfenben Söortc tjeroor: „binbet una nocte vivos regenwurm

auf; unb fietje ba; nad) brei Sagen Ootle Leitung burdj bie

SBürmcr!" 2
)

(Sine jrocitc Stelle beSfelbcn SagcbudjeS iß Oon ungteid)

größerer 2Bid)ttgfeit, meil fie unS erlernten läßt, roie £>ofjenljeim

bamats Dom 33olfe als 20 unb er mann beurteilt murbc. 3luS

SBiffcnSbraug, berichtet nämlid) ber ^iarift, fjabe 2l)eopf)raftuS

') 8ßL ^aracf(fu8*(5orfi^HH(icn II. 6. 141.

s
j "4-^H'occl)ue=(50vfcl)itHgfn II. ©. 133.
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ganj (hiropa burcbroanbcrt, fei fünf Sarjre Sigeuner geroefen

(5 annis zeginer fuit) unb Jjabe fidj fo fein bebeutenbeS Söiffen

erworben. 5lm gleidjen Orte wirb aud) feine raftlofe (laborio-

sissimus est) fdbriftficllerifcrje 2l)ätigfeit fjeroorgehoben, wie er nur

feiten fdjlief, fid) angefleibet unb mit Stiefeln unb Sporen (oereis

et calcaribus) für brei Stunbcn aufs üöett legte unb bann wieber

fdjrieb unb immer fdjricb. *)

Sie Stiefel unb Sporen weifen rjier unftreitig auf £>orjenf)eim§

unermüblidje 33cruf3tf)ätigfcit al§ praftijierenber 3(rjt Inn, wcld)e

irjn nid)t nur 311 ben Oteidjen, fonbern aud) 311 ben Sinnen in

bie enttegenften Ifjäler unb f)öd)ften 5llpl)ütteu führte. 2Bab,rf)aft

fjodj unb Zeitig rjielt er feinen 23eruf unb prebigte offeufunbig

nidjt nur feinen 3«"ftgenoffen bieXugenb als eine ber großen

<£jauptfäulen ber SRebijin,
2
) fonbern betrjätigte fie felbft, benn er

forbert oft genug für ben Slrjt, bajj aud) bei ifjm bie 28ortc mit

ben SBerfen übereinftimmen müffen. 2Bof)ltl)uenb berührt r>or

altem £f)eopf)raft3 allüberall auftretenbe Sorge für bie Sinnen,

weldjc er befonberS 00m Slrjte geliebt fefjen will. £cr rjödjfte

©ruub ber Slqnci ift if)tn überhaupt bie^iebe: roen man aber

lieben wolle, ben müffe man 3uerft erfenuen, benn baS fei einmal

roatjr: wer ©ott nid)t fennt, ber liebt iljn nid)t, roer Lariam
nid)t rennt, ber liebt fte nidjt, ber bie ^eiligen nidjt rennt, ber

liebt fie nidjt unb roer ben Firmen nidjt ocrfterjct uod) fennt, ber

liebt üjn nietjt. Sarauf mufj ber Slrjt adjten, baß biefe ßiebe

nidjt breftl)aftig wirb, benn fonft werben bie Qfrüdjtc mangelhaft

werben.

9JUt rocldjem farbenreichen bleibe umgiebt nidjt ^3aracclfu§

biefe ©ebanfen über £iebc unb Üöarmfjcqigfcit in feinem ©ruße
an bie sJteidjen, wo er mit begeifterten SBortcn ben barmfjer=

gigen Samarttan auslegt unb auf baS große Spital ©otteä auf

•) Sgl. and) 4°-?lu$g. V. @. 319.
2
) Sgl. 4"— 9üi8g. II. ®. 81—97 (Soll be« STvjteö lugenb).
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Gerben hinweift, in welchem deiche unb 5lrme franf liegen, bie

deichen in ben großen ©ölen unb bte Ernten in ben SBtnfeln,

beibe aber bei gleicher SSüche! 2ln einer anbern ©teile führt er

aus, man fotle fich nicht wunbern, bafj er auf jenen ^eige, ber

Don fid) gejagt t)at: id) bin niitb unb eines bemütigen ^ergen§,

beim biefer allein ift be§ HrjteS ßehrmeifter. Unb roeil ber 5tr$t

berjenige ift, ber am Sülenfdjen in ben leiblichen «ßranfheiten ©ott

»erficht unb oermeft, fo mufj er au§ ©ott aud) basjenige haben,

was er fann. S)aS erfte 23ud), ba3 ber3lrjt tefen mu§,
ift ©ott; benn wer fennt bie 5lrbeit unb bie «Kraft ber Arbeit

beffer als jener, ber fie gemalt ^at? 2)urdj biefeu fommen bie

arcana ber ÜRatur ^eröor, ber fie in bie 9iatur gelegt ^at; er

jeigt fie aber nur bann, weun man barnad) fud)t, wenn mau
natf) (Sfjrifti SEBort barum bittet unb anffopft. *)

3ln Sugenben oertangt S^eo^raftuS com Str^te befonberS

llncigennüiugfeit unb 9iebltd)feit, ©lauben unb STreue, fReint)ett

unb «ßeufdjheit. Crr fott uneigennützig fein wie ba§ <&djaf,

baS nidjt für fidj fclbft, fonbern für ben SBeber unb ben $ürfd)uer

Solle trögt; er fott triefet auf feinen, fonbern ber anbern duften

bcbad)t fein, in biefem Sinne ift (£rjriftu3 Don 3ohQnue§ SBafctifta

mit einem ßamme öerglichen worben. — 2)er 3lr$t barf fein

ßaroenmann fein, fein altes SBcib, fein £>cud)ler, fein ßügner,

fein ßeichtferttger, fonbern muß ein wahrhaftiger 3Rann fein,

benn er wirb oon ©ott unter allen fünften unb ^afuttäten ber

SJlenfdtjeu am meifteu geliebt. (§r muß aber aud) eines guten

©lauben 3 fein: ,,,2)u mufjt in ©ott einen ehrlichen, reblidjen,

ftarfen, wahrhaftigen ©lauben hoben mit allem beinern ©emüt.

£>er,}cn, ©inn unb ©ebanfen in aller ßiebc unb Sreue. Stuf

foldjcn ©lauben hin wirb ©ott bir feine SBerfe offenbar machen.

2)cm 23olfe gegenüber mußt bu auch offenbar werben, wie bu

gegen ©ott fteheft in beinern ©lauben. 25enn fo fie bich unwal)r=

l
) «gl. Sf>irg. 33üd)er unb Scfjr. @. 311 f.

- 4°—SInSg. II. @. 197—

200. — «gl. aud) <S m i l © d) l c g c t im 2IrduD für $omöopatf>ie, 3a<ng. VII.,

J£>cft 10, (Einleitung.
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T)tiftig finben, lügenhaft, 3toeiflig unb untoiffenb, fo mögen fie

hieraus entnehmen, bafj beute Sadic nidjtä ift gegen ©ott, ttnb

bnß bu ein ©djroärmer bift in ber 9(r&nei. 2llle3 Ijaben mir oon

©ott, ober toaS erfinbet ber 9Jcenfd) oon it)tn felbft ober bnrd}

fid) felbft? 9Jid)t ein 5ßlät}d)en an ein ^aar £>ofen 311 fetjen."

2)er 3>oftor <£>clocter ermangelte aber nid)t bei bem 2raftate

über bie Sugenben, ben mir gerne nngefür^t fyergcfetjt hätten,

barauf tyi^uroeifen, baß ber 5trjt au3 einem guten Stamme ge=

boren fein unb Ooti ber Söiegc an in ber 5lr3nei auftoadjfen muffe

mie ber Senfbaum au§ bem Hörnlein. 9lus einem alten «ßorreftor

in einer 2)rucfcrei ober einem alten ^Tonüeutor in einer ßogifer

Surfe, ober auS einem alten ^ater in ber Sdjule, ober au§ foldjcn,

meldte auf ^olfterbecfeu fitjen, gebe e3 unmöglich nod) ^Icr^te, benu

biefe Ratten nid)t geblüht, feien utdjt im Üftärjen gemefen, müßten

Dom 5lprilcn nidjtS, müßten nidjt, ob ber SKai blau ober grün

fei; fie feien 3eitlofen ober beffer ßunftiofen, bie tm£erbfte raad)fen!

21. ^ergfaßrfen.

2öafjrfd)einlid) oerließ £of)enljcim anfangs 1532, furje 3eit

nad) Stuber3 Job, St. ©aßen unb 30g ben ÜBergen ju infi

31 ppenj eil erlaub, mo fid) mehrere (Sagen über ben eigenartigen

Suubermann erhalten fjaben follen. ÜBe^ügtid) feines 5lufcutf)alte§

in biefem l)crrlid)en 9llpenlänbtf)en mangeln alte gefdjid)tlid)cn

9ioti^cn; man glaubt aber annehmen 311 bürfen, baß fjter unfer

9lr3t in ärmlichen unb bürftigften Skrfjältniffen lebte. 63 finben

fid) nämlid) gute ©rünbe, eine Stelle ber SJorrebe jum 33üd)lein

„oon ber $cft", gefd)ricbcn an bie Stabt Ster3ing, auf ben $lufent=

fjalt <£>ofjenf)ctm3 im Slpöcnjcll 311 beuten. Gr flagt bort, baß

tljn baö gegentoartige $at)r in ein uncrträglidjeö @lcnb getrieben

fyabc megen ©unft, ©ctoalt unb £>unb5fetten, bie ifjm 31t fdnoer

übcrlaben roorben feien.
säu§ biefen llrfadjen, fo erflärt £>ot)ens

Ijeim weiter, fei er gestoungen toorben, in aller (File frembe (außer=

fditDetjcrifd^e) t?änber 3U befudjen. *)

') 4°— 2Iu*g. III. @. 109 f.
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2luf feiner eiligen $tod)t fam er junädjft nad) ^nnSbrucf

,

too er aber, tuet! be3ügtidj Aletbuttg nid)t fo an^ftaffiert mie feine

Kollegen, neben biefen uidjt auffommen fonnte. <£r 30g beötjalb

tociter über ben Sörenner unb fam nad) ©terjing, mo er ferner

unb Sttarr, *pofd)inger fennen lernte, toetebe ifnn nid)t menig fyreunb=

fdc)aft bemiefen. 2)a aber ber 53ürgermeifter, ber bie 5)oftoren in

^nnsbruef in feibenen ßteibern manbeln, nidtjt aber in 3erriffenen

Gumpen an ber Sonne braten fal) r
urteilte, SljeopljraftuS fei fein

S)oftor; ba jubem ^rebiger unb Pfarrer ifjn ausgerichtet fyabcn

follen, »eil er fein Liener ber 93enuS fei unb jene nidjt liebe,

bie nid)t tf)im, ma§ fie lehren, fo 30g $ljcopf)raltu§ mit Sflarr

^3ofd)inger rocitcr nad) SJieran, »0 er 6ljre unb ©lüdf fanb.

Seil in ber Ütegion oon Ste^ing bie ^eft eingeriffen mar,

glaubte unfer 5lrjt, ber Stabt unb bem &olfe mit einem c ft=

büd) lein in bem Kampfe gegen ba§ mörberifdje Uebel einen 2)ienft

31t ermetfen. S)ic 23orrebe jum €d)riftd)en flammt aus" 9ttcran. ent*

I)ält jebod) feine 3eitan9öfa- Seitbem man aber burd) ard)ioalifd)e§

SDcaterial in 3nn3brucf unmiberleglidj feftftellen fonnte, bafc im 3aljre

1534 in Sterling bie ^3eft mutete, Oerlegte bie $ritif mit 9iect)t

^)ol)en^eim§ Dteife nad) Sterling unb Sfteran in bicfeS 3aljr unb

be3og beffen 9lu8fprüd)e im ^eftbüdjlein über feine „9lrmut unb

§unb§fetten" auf ^Ippcnjell. *) 2>ie«ßritif giebt 3ugleidj bieSJcarfaV

routc an, bie £>of)cnljetm oon SDleran bis" $fäfers\ too er im 2luguft

1535 mit aller ©idjcrljeit meilte, cingcfd)lagen Ijabcn muß. Seil

er in einer 3toet %a\)xt fpäter abgefaßten SartaruSfdjrift, melrfjc

Soljann SBranbt, 2>oftor ber 9ted)te unb ^Pfarrljerr in drferbingen

gcroibmet ift, nidjt nur bas ßob beö Sanbes 93eltlin als beS ge*

f
ünbeften ßanbc§ oon Europa oerfünbet, fonberu beinahe in glcidjem

Sttcmjuge aud> ben fjeilfräftigen Sauerbrunnen im (Sngabin gu

(5t. Sttoritj ermähnt, ber ben ftärfften Tartarus 311 berbauen oer=

möge, fo läßt mau ben manberluftigen üDlaun im (Sommer 1535

oon Sfterau burdiö 2H n t
f dj g a u unb 93 e 1 1 1 i n ins Oberen g a b i n

unb oon bort nadj
s

^fäferä manbern. 2
) — 9Dku möchte allerbings

x

) $gL "JJaracclfuS'ftovitfiuigen n @, 159- 1G8.

») 9Jgt. 4°-2tu$g. II. S. 317 n. 319.
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oerfitcfjt fein, JfjcopfnraftuS im %a\)xe 1534 feinen ficr&enbcn SBatet

(ge)t. 8. Sept. 1534) in Sötüac^ bejudjen $u (äffen; e§ mangeln

ober füv eine fo(cf)e 9Cnna|mc nidjt nur alle 5tnljaltspunfte, \tm-

bern eS fpridjt jubem bie 2t)ai\aä)e bagegen, baß fid) 2l)eopf)raftuS

erft am 12. 3Diai 1538 bie Urfunbe über Sterben unb9iad) =

laß fcine§ SJaterS ausließen ließ.
l

)

2)aß £>of)enf)eim bie ^(pentette unb iljre pfiffe aus eigener

Grfafyrung gut fanute, get)t aus einer 2tufäaf)lung einiger ÜBcrge

beroor, meiere fid) im jmeiten 93ud)e ber „großen 2Bunbar$nei"

beim Kapitel Dom Erfrieren finbet. (£r nennt bort beu ©ottfjarb,

Splügen, Secbmer (Septimer), 9Ubula, 33uffafora, Sernina, genfer

$od) u. f. id. 5(ud) ber „Dorfen" mirb bort unter jenen Raffen

aufgeführt, bie täglid) gebraud)t werben.
2
) S)a mir eS tjier offens

bar mit unferm, namentlid) früher feb,r Ijäufig benutzten Warfen

ßpajj smifrfjcn (Sinficbcln unb Sd)tDt),$) ]ii tlnm haben, fo bürfen

mir rooljl annehmen, baß £>oljcnl)eim feine Heimat unb feine £anbs=

leute audj befudjt hat, nadjbem er bereits ber berühmte Sunbcr=

ar,jt ^aracetfuS geworben mar.

22. elieopljralte fQeofogie.

üöcoor mir Hohenheims ßebenSgang meiter Dcrfofgen, müffen

mir nodjmalS auf bie bitnfein, fetbft burd) baS £id)t ber ©efdn'djtSs

forfdjung faum Dollftänbig aufheilbaren appenzeller 3>ahre

jurürffommeu. (SS ift nicht anzunehmen, baß ber unermüdliche,

geiftig unb förperlidj ftetS thätige SJiann in jener 3eit größten

(SlcnbcS uubefchäftigt geblieben fei. 2BaS ^at er aber bamals

gearbeitet? — 2)er ^aracelfuSforfrfier Subfjoff bat mit großer

3Dlüt)C aus beu beutfeben unb auSlänbifcben üöibltothefen bie £anb=

frf)iiftcn paracelfifeber ©eifteSfinber gcfammclt, burebgearbettet unb

mitetnanber oergltdjen; feine bieSbczüglidjeu ^orfrfjimgcn bat er

in einem (lefcteS 3ar)r erfd)icnenen) ftarfen Quartbanb Don 815

Seiten oeröffcntlicrjt unb bie befprodjeuen £aubfd)riftcn fteüeumeife

*) 3*gt. ^nfiang. llvhuibc ber Stabt ^iUad).

2
) (£f)ivg. $ful)er unb Sdjr. S. 54.
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toortlid), größtenteils aber infjaftlid) mitgeteilt. £a3 Oon £oljcu=

IjeimS eigener £)anb ©efdjriebcne ift fo$ufagen ganälidj Oerlorcn

gegangen; gerettet fitib nur bie beiben (Eingaben an ben S8a§ler

Sftagiftrat, bie jiüei 33riefe an SöonifaciuS 5(merbad), ein 2?rief

an (SraSmuö unb ein nod) befprcdjcnbeS Gonsilium für ben

9lbt Ühiffinger Oon ^PfäferS. 23on feinen üEöcrfcn befitjen mir

feine einzige Driginalfyanbfcbrift unb felbft oerf)ältni§mäßig

toenige Oon anbercr, fpäterer £>aub Ijerrüljrenbe £>anbfd)riften über

bie oon J^ufcr in feiner 6ammclau3gabc gebruefteu pr)itofo^t)ifcr)cn

unb mebijinifdjcn Schriften, dagegen finbet fidj eine Umnaffe

aubern 9flaterial§ fjanbfdjciftlid) oor.

SBeim 2)urd)blättem be§ <£>aubfdjriftenbanbc8 wirb fofort anf=

fallen, bafj ettoaS mcfjr als bie «£>alfte be§ ganzen SBerfeS Stfjeos

logifdjeS Don £>ol)enljeim enthält. (?S toerben bort ju oicrjig Oers

faiiebene £anbfd)riften befprodjen, tooruntcr 3ioei große ßetjbencr

£anbfd)riftenbänbe, meldje ^ufammen auf runb 2000 {yoliofeitcn

etwa 90 tljeotogifdjc 2(bljanbluugen Oon StljeopIjraftuS enthalten

motten. *) Söcnn man aud) !aum alle biefe 3lbf)anblungcn, meld)e

jrcanjig bis breißig %a$xt nadj <£>oI)enf)eim3 2ob fopiert mürben,

als oon unferm (Sinfiebler ©eniuS ftammenb anerfenueu muß, fo

barf bod) fciucSmegS geleugnet merben, baß ^fjeopIjraftuS mirflid)

tt)eologifd)e Slbfjanblungen gefdjricbcn Ijat. 2)ie Geologie lag

feinem ©eifte feljr nafye. Ginmat mar £>oljenf)eim, es gcfyt bies

un-jmeibeutig aus feinen Schriften IjerOor, ein burdjauS religiös ücr-

anlagter 9Jtann, ber fid) immer unb immer mieber nadj bem

gütigen unb allmächtigen 6d)öpfcr richtete unb nid)t abließ,

^Xer^te unb Traufe auf ©ott Ijinjurocifen. Gr begnügt fidj aber

nidjt ctioa nur mit einem Oagen, allgemeinen ©otteSbegriff, fonbern

ift oon bem ©lauben an einen perföulidjen, breieintgen

©ott unb beffen Cffenbarung an bie 9ftcnfd)en burd)brungcn.

®ic 3Iuftorität bcrfjt. ©djrtft, meldje er mit menig 9(u3nal)men

im Scrjc ber Hulgata citiert,
2
) nimmt er unbebingt an. 25afe

1
) ©ubfjoff, $aracelfii3*#aitbfcf)riften, 6. 433.

2
) 3.^1. 5. 33. ^avaectiu* ^anbfrfniftcii, @. 274 unb 487.
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£fjeopf|raftu8 ü6cr eine gute Kenntnis ber SBüc^cr beS alten unb

neuen 2eftamcntcS öerfügte, bezeugen bie Dielen Stellen, SBeifpiele

unb ©leidjmffe, roelrfie er in feinen Schriften jur SBefräftigung

feiner Slnfidjten unb ^Behauptungen aus ber 1)1. Sdjrift beibringt,

unb eö ift be§r)alb auo) gar ntd)t ju öertounbern, bafj im 3n-

oentar feines SftacblaffeS eine SBibet, ein neues 2eftament unb eine

biblifaV «ßonforban^ aufgeführt »erben. *)

2Ran fanu aber bei unferm ^Irjte nidjt nur eine ^äljigfeit

jur 9lbfaffung religiöfcr £raftate nadjtoeifen, fonberu n?ir finben

gerabe im angeführten, burd) amtliche ^erfonen aufgenommenen

3noentarium feines 9?achlaffeS einen ©runb jur Einnahme, baf?

er fotdje 9lbf)anblungen aller 2Baf)rf<f)einlichfeit nad) auch toirflid)

gefdjrieben l)at ; eS »erben bort nämlich neben ber Goangeliens

auSlegitng be§ ^ierontjmuS auch noch etlid&e theologifrfje %xak

täte, welche oon 2f)eophrafll,§ »erfaßt fein follen, aufgeführt.

2)ann haben toir noch baS 3eugniS (Sonrab ©ejjnerS, ber in feiner

Bibliotheca universalis (1545) oon ^aracelfuS fdjreibt: „Com-

posuit etiam ad abbatem S. Galli nescio quae theologica opera,

quae publicata non puto." 2
) 2>a8 #aupt$eugniS aber für feine

tfjeologifdj fchriftftellerifdhe SL^attgfett liegt ohne 3^eifel in ber

grofjen 9ln$ahl theologtfäier §anbfd)rifteu, meldje uns unter feinem

tarnen erhalten finb, obgleich fich bodj nrieber unter biefen feine

Sdhriften oorfinben, bie einem Slbtc oon 6t. ©allen gercibmet tuäreu.

Qrigentümlid) bleibt es freilich, roan Wffl 1818 Ott eine

fpärlidhe93eröffcntlia^ung folgen tfjeologifdjen hanbfdjriftlidjen SJlate»

rials beS großen ©clehrten badjte. Johannes StariciuS war

ber erftc, roelcher im angeführten 3fahrc in ber „Philosophia de

Limbo Aeterno Perpetuoque Homine Novo Secundae Crea-

tionis ex Christo Filio Dei beS eblen Philosophi, ter maximi,

unb beiber Siedjter Naturae et Gratiae getreuen Doctoris Aurelij

Philippi Theophrasti Paracelsi* einige tljeotogifclje ?lbf)anblungen

burd) beu 2)rutf veröffentlichte, toie $. 23. S)aS ßibeü üom Safra=

l
) $g(. 9(nf)attg. 3nuentarium.

s
) 2iefje oben S. 53 Slnmerfung 1.
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ment Corporis Christi einzunehmen gur (Seligfeit; De Ccena

Domini ex. 1. unb 3. Cap. Joannis Evangclistae ; üöom t)eib=

nifdien Qrrüutein, 3fof). am 4. ßap. ; Coenae Domini Declaratio;

De Coena Domini ex cceteris Evangelistarum authoritatibus

;

Auslegung bei Später unfer, beS Sloe ÜDiarta, beS Magnificat unb

beS Nunc dimittis. ') %n ber SJorrebe be § Herausgebers
bicfer ^>aracctfifct)en $f)ilofopl)ic de Limbo aeterno wirb barauf

tjiugeroiefeu, bafj Üljeo&liraftuS fcl)r biet ülljeologjfdjcS gefdjrieben,

Jüoöon nad) beffen £ob einiges in $aifer gferbinanbs £änbe ge=

fommen, anbereS in eine faifertid&e ©efjeimbibliotljef unb in baS

erzbijdjöflidje 9lrdjiü ju Salzburg gebraut raorben fei ; man möge

überhaupt bebenfcn, baß ^aracelfuS in Theologia biet mcfjr ge=

fcfrrtcben als jemals in Philosophia, Medicina unb anbern 2Biffen=

fdjaften unb fünften in ober of)tte 2>rud gefct)en roorben. 3d)

toeifj einen Ort, fo betont «StariciuS, roo bon feinen tljeologifdjen

SBüdjern, alle in Orotto, batb ein Marren boll ju finben ift. 2)er

Herausgeber will fie audj mit ferneren Soften, großer Sftübe unb

nadj langweiligen, berbriefjlidjcn Verzögerungen an fief» gebracht

Jjaben unb ftettt beSfjalb nodj weitere SSeröffentlidjungen £>of)en--

rjetmtfdöer Theologica in 9tuSfid)t, nämlidj : Tractatus de Coena

Domini ad dementem VII. Pontificem; 2IjeobljraftS <$ommen=

tarten über bie geljn ©ebote ©ottcS; Sursum corda; $ommen=

tarc aufS ÜBater unfer; Super Epistolam Judos Thaddaei; Trac-

tatus de fundamento sapientioe; Liber Principiorum ; de 7

punetis idololatriae Christianae; Super Psalterium etc. 5We

biefe Don ©tariciuS aufgezählten 9lb!janblungen finben fidj in ber

Sfjat r)aiibfdf)riftlic^ cor.

OB unb inwieweit biefe unb überhaupt bie 123 tljeologifdjen

£raftate, metdje unter bem tarnen ^ol)cnl)cim§ gefjen unb l)anb=

fc&riftlid) ermatten finb, unfern Stt)copt)raftuS roirflidr) zum 23er=

faffer Ijaben, barüber wirb man ftdj erft ein enbgüttigcS Urteil

btlben fönnen, wenn uns einmal baS 9iefultat SubljoffS über bie

(Soweit ber unter bem tarnen beS ^aracclfuS umlaufenben

') 2$g(. Bibliographia Paiacelsica, ©. 508 ff.
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Schriften borliegt. 2)aS jur üöcantroortung biefcr großen $rage

Aber bic(£aMrjeit£or)enb,eimfd)cr2öerfe notrcenbigc 9)iatc=

rial. Ijat fid) ber gelehrte ^orfdjer in bcm bereits angebogenen

Sßerfe „^aracclf u3 = £anbf djrif ten" unb in ber nidjt roenigcr

grünblid)cn » Bibliograph ia Paracelsica" gcfammelt, tr>cld)e 518

SluSgaben £>ol)enf)eimfd)er Schriften Don 78 Herausgebern bc|pridt)t.
l

)

35ie|"e beiben Arbeiten, rocldje aud) roertüotlen unb reidjlidjcn Stoff

für bie $aracelfuS=53 i o g r a p t) i e bieten, bilben bie notmenbigen

93orauSfelutngen jur (Srlebigung ber (£d)tf)eitsfrage. 2Benn mir

aus bem bort gebotenen bcjüglidj öieler Sdjriften fidler fein bürfen,

e§ mit ed)t paracelfiferjem ©eift unb 2Bort ober bann mit abfidjt»

liefen ftölfdjungen 31t tljun ,ui Ijaben, fo ift boefj nod) über oieleS

baS (?nburteü bcö Kenners abamuarten, beoor man eS als pava-

cclfif tf> anneinnen ober oerroerfen fann.

2)urcbgeb,t man nun, um roieber auf bie tljeoprjraftifiije

Geologie jurütf
f
}ufommen, bie mit allen Beiden ber (Sdjttjeit gc-

ftemöeltcn trjeologifdjcu Slbljanbtungen §orjcnl)eimS, fo rotrb man
barauS ben alten befannten ^yreunb nidjt metjr erfennen unb barin

£>of)enf)cimS üöilb in ber 2t)at mit folgen Sinien gewidmet finben,

meldte faum einem ^aracelfuS^minbe auf ben erften 23litf an*

genehm fein bürften.
2
) SBer fid) auf bem ©ebiete ber fatfjolifdjen

unb broteftantifdjen 2fjeologic auSfenut, beut mirb fofort flar, bafc

er fidt) c)ter einem SQfanue gegenüber ftefjt, ber nidjt nur in mebir

jtntfd)en, fonbern aud) in religiöfen fragen auf eigenen $üf}en

3U ftcfjen wagte ; mit aubern Söorten, roir traben audj Ijier unfern

felbftänbigcn ^aracelfuS mit feinem Söarjlfprudje : „es follc ber,

bcm ©ott ©abe unb 9ieid)tum gegeben tjat, feines anberu, fonbern

fein felbft eigener <£>crr fein." 9Jodj weit mefjr als in ber 3flebiäin

febeint ^ParacelfuS, ber fidj aud) biStocilen ber 1)1. Sdjrift 35oftor

fdjrcibt,
3
) auf bem ©ebiete ber Geologie feine Autorität aner=

*) 2>ie <Stift8bibtiotfyef (S in fic bellt befifet an Paiacelsica nad)

€ubl)off« 3äf)luno fotgenbe flimmern: 86, 135, 216, 217, 218, 219, 220,

220a, 221, 224, 225, 225a, 257, 267, 381, 382, 383, 498.

*) and) (Subfjoff« JBorroort 511 ^aracclüiS-'pnnbfdjriften.

») Stf. ^aracelfn««gor[rf)iuia,en 11. S. 159 f.
- 4°-3lnöa, III. @. 109.
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fannt, fonbern fein eigenes 25enfcn unb ^r)i(oiopf)ieren für fia)

atö mafjgebcnb erachtet ijaben. ®afj er mit biefem SPrinjipe

freier, jebe Sluftorität, aud) bie ber $ircf)e, Derleugnenber {jforföung

ben Robert ber faujotifdjcn ©laubenSlctjre oerlicjj, rociB jeher ©e=

bilbete. $lber ntcfjt nur burdj biefcö ^Prinjip at§ fotcfjeä, fonbern

nodj weit mcfjr burc^ bie praftiferje 3)urcr)fu^rung besfclben ent-

fernte er fid) Dom ©(auben feiner 33ater: er befämpfte bie

I)icrardjifdje Einrichtung ber $ird)e, ifjrc 6d)lüffelgett)alt, irjr 5Jlöndb=

tum, i^rc Zeremonien, itjre äußern ©ebete unb $lnbacf)ten; ert»er=

roarf bie ^rebigt unter ben Triften, toeldje fidj au§ ber Sd)rift

beteten fotfen, unb oerroieS bie 9lpoftet unb ^rebiger unter bie

Reiben. 25aö faiferüdje ©efetj galt ifjm nur für bie £al3ftarrigen,

beim nad) ifjm fielen bie 93efet)rten nidjt unter be§ $aifer§, forn

bern nur unter bem eüangelifcfjen ©efefc u. f. ro. *) 2)urctjlicft

man aufmerffam bie ^anbfdt)riftüct) erhaltene Geologie beö $ara=

cc(ju3, fo rairb man feinen einjigen ©laubcnäartifet in unoerfälfdjt

reiner fatljoüfcbcr ßetjre bargeftcllt finben.

(£§ fotl bamit burdjauö utcfjt geleugnet, fonbern im ©egenteit

Ijeröorgeljoben werben, bajj SrjeopIjraftuS oon mannen ßeljren unb

©aframenten eine fefyr rjofje, aber Iciber nur alfyu mtyjiifdje 5luf=

faffung fjatte, fo 23. oon ber (Srbfünbe, fo Oon ber Saufe
mit irjrem unauolöfailictjen SJlerfmale, fo audj namentlich oom

91benbmaf)te; Saufe unb 2tbcnbmaf)I finb it)m bie ätoei £>aupt=

tocge, bie 311m Rummel füfjren. 5>ie <£>anbfdjriften Ratten bezüglich

ber SranSfubftautiation gemäfj ber fatrjolifcfjen ßeljre ftrenge an

ben Sorten „ba§ ift mein ßeib, ba§ ift mein SBtut" feft, roeldje

abfotut unb ot)ne 9cebenfinn ju nehmen feien, unb potemtfieren

gegen bie üöhirmter, fo nur ein ©ebäcf)tni8 (grifft mit blofjem

Sörot unb SBein aufrichten tooflen, trotjbem bie ^ro^>r)eten febon

getoeisfagt hätten, ©ott roerbe un§ foeifen mit feiner Selbfttjanb

;

bann aber ift bie Bereinigung mit (£r)rifiu§ im 9lbenbmaf)te mieber

*)
v;taracelfuS*$anbfcf>rtften, @. 256, 258, 303, 338, 397 u. f. >o. — lieber

df|iiü(^e ©teflen tu ben §uferfcf)ett ©ammelauSgaben 09I. 9ürner unb © t ber,

?eben unb Sefnrmeimingen berühmter 2)iämier
r

1. X. ©uljbod) 1819. — SDtarj

1. c. @. 41-46.

'Ibcci'hiuüuc *ßaraceUu6. 9
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bermafcen gebadjt, baß fte meber mit ber fatf)olifd)en nodj mit

einer anbern ßcfjre ftimmt. $aracelfu3 fdjreibt ßfjriftuö einen

3toeifadjen ßeib, einen irbifdjen unb einen f)immlifd)en 51t unb läfjt

audj ben (Sf)riftu§ im 9Ibenbmaf)( empfangenben ©laubigen 31t

bem trbifdjen aud) nod) einen ßeib beS emigen ßebenS, ben lim-

bus seternus, annehmen. 1

)

fjür bie Ijt. Jungfrau 9ttaria befunbet unfer 2f)eopf)raftus

eine fjoljc Screening unb tyat alfo hierin ben (£infieb(er nidjt

öerleugnet. 316er aud) in biefer [einer Skrcljrung, meldte man

öfters bei iljm a(S Anbetung bejcidjnen möchte, geljt er meit über

bie Slnfdjauungen ber fatfjolifdjen $trd)e IjinauS. ©r fpridt>t ber

„virgo saneta Theotoca* nict)t nur bie unbcfletfte (Sm =

pfängntS ju, meiere er mit bem ©(eidjniS com $rt)ftatf, ber

mit bem Stalle ben Qfunfen erzeugt, aber aud) ofjne Stafyt bind)

ben Sonnenftrafyt &utt entjünbet, erftärt, fonbern läßt fie über*

natürlich au3 9Inna gezeugt unb geboren »erben. *)

i?urj mir fjabeu eS meber l)icr, nod) in anbern tl)eotogifd^cn

5lbf)anbhmgen £oI)enf)cim3 mit fatt)oItfct)cr Geologie $u tljun.

2Sar a tf 0 2Ijeopf)raftu§ ^roteftant? 2(uf biefe Ö^oge

laffen mir bie geroiß am meiften fompetenten Sdjubert unb

Subljoff antworten, roeldje in ifjren ^aracclfuöforfdjungen 31t

folgenbem SRcfultatc gefommen finb: „SBenn man ^ofjenfjeimS

Stellung ju ben bamaligeu Dteligtonöpartcien betrautet, fo fann

man oiettcidjt finben, bafj er in ben Sauren oor 1531 einige

Hinneigung ^ur ^Reformation ßutljerS unb 3roingli3 füllte, oiel-

tcidt)t nur infofern er bei benen, meldte in ©laubenöfadjen mit bem

$Itf)ergebradjten gebrodjen fjatten, aud) eine größere ©eneigtljeit

oorauöfefcte für feine reformatorifdjen 3been auf bem ©ebiete ber

^>ei(» unb ftaturfunbe. Später nadj bem Saljre 1531 ijt oon

einer Sdjonung ber ^roteftanten feine 9iebe mefjr. %m ©egen=

teil, menn er aud) bie römifdje £>ierard}ie unb bie äußern formen

be§ ©otteäbienfteS unb bie fonftigen Zeremonien befömpfte, fo

») »gl. j. 8. $aracelfu3«£anbfd)riftcit, ®. 278 ff. unb 6. 294.

*) $gf. >4toraceffu8.$anbfärijten, @. 280, 295 ff. 343, 367 ff. ». f. tt>.
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oertoirft er alle biffentierenben religiöfen Parteien als „Selten"

faft notf) heftiger." 2>ie fjier angebogene ^olemif finbet fidj in

£of)enf)eun§ SttattljäuS^ommentar, nod) fdjärfer aber in ben

Sermones über bie ©leic&niffe ber (Soangeüen; l)ter mirb befon=

berS losgezogen gegen Pfaffen imb Sftöndje, gegen bie ^apiften,

bie ßutljeriften, bie 3toingliften, bie £?uffiften, bie £amberttften

Don melden feiner ein „2)eut" beffer fei als ber anbere. ^te^er,

SBicbertäufer, Saframentierer nennt er falfdje ^propljeten, bie ben

$apft vertreiben lootten unb fid) anlaffen luie ein »armer 2Binb,

aber fo fie ab^e^en, laffen fie einen neuen Sdjnee famt bem alten

3urüa\ — SBeibe, ^roteftanten unb $atljolifen, meint er an einer

anbern «Stelle, Ijätten ein oerberbteS ßljriftentum, aber bie $rote*

ftanten ftünben bem (£ljriftentum noa) ferner, ßin jeglidjer 9tarr

lobe feinen Kolben ; ber auf bem ^apfte fteljt, ber ftelje auf einem

töife, ber auf bem 3»iugli ftefjt, ber ftelje auf einer Spelunfen,

ber auf bem ßutljer ftefyt, ber fte^t auf einem 9toljr. — ©ott fjat

bie ^ropfjeten $u eud) gefdntft, aber nidjt ben Cutter, ben 3»iugli,

ben 33u^er, ben ßamperten, benn biefe finb $inber berer, bie ber

$ropt)eten 231ut bergoffen Ijaben. — 21n einem anbern Orte ruft

er mieber au§: „ÜBiS einer beS ßutfjerS unb 3toingler§ 3Fä(fd»crei

äße auSgelemet unb erführet, fo märe er, fjätte er im Qbangelio

bie 3cit »erjefjret, oon ©ott geleljret." *) — Eternit motten mir

biefe unfdjöne 23Iütentcfe fd)liefjen, obfdjon nodj oiete äfytlidje,

toomöglid) nodj berbere Stetten angeführt toerben tonnten, befom

berS jene, mo er gegen feinen Spottnamen Lutherus Medi-
corum in ber ÜBorrebe beS ^ßaragranum 3U ftdbe jie^t.

S5on Sutercffe mag über biefen *ßunft nod) baS Urteil

^uferS fein, beS umfangreidtften $ennerS unb Herausgebers

paracclfifd&cr 2Berfe; er fdjreibt in ber SBibmung feiner großen

Sammelausgabe am 3. Januar 1589 an ben ©rabifdjof ©rnft

oon^öln: „@S motten tfm OParacelfuS) aud^ anbere ber Religion

falber gern fuSpeft machen, toeil er an etlidjen Orten toiber etliche

*) $flt. *Paracelfu3.gorfcf)imgcit II. ©. 152 ff.
— ^ßaracetfuö.Jponbic^riftcu

6. 396 ff. 411 f.
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SDtt&bräud&e rebct: bamm ifnn aber meines (Srad)tcnS and) um
gütltcr) geftfjieljt; benn roaS fein ©tauben anbelangt, ift funbbar

unb bcnm&t, bafj er ftcf) bon ber rjeiligen fatfjolifcfjen unb römifcfjen

$ircf)e nid)t abgefönbert fjat, fonbern in berfelben ©erprfam oer=

blieben : 2öie irjm beffetl baS Gräftift unb Stabt Salzburg (ba er

anno 1541 faifjolifd) unb dtjrifttidr) Oerfiorbcn unb c^rlidt) begraben

morben) 3cugniS geben !ann."

«Sollte aud) nodj nadj ben ©rünben gefragt werben, roarum fid>

SfjeopfjraftuS, ber nid)t als 2lpofiel ober bergteidjen, fonbern nur

als sßt)ilof opf) nadj beutfdjer 31 rt gelten wollte, gur 2lb=

faffung trjeologifdjer Slbfjanblungen oerftieg, fo finben roir hierauf

eine Slnttoort im „Prologus Totius operis Christian« vitae." *)

Setjr Diele, jagt er bort, Ratten iljn getabelt, getäftert, oerjagt

unb untt»rt gemalt; bei ben Logicis unb Dialecticis Ijabe er

ni<f)ts gegolten, roeil feine 3unge nidjt jum Sdjroätjen gerietet

fei ; bann fyabe man ifjn gu feiner großen 29etrübniS nidjt einmal

für einen oollmädjtigen Gfjriften ad&ten rootlen, obfdjon autf) er

Kreatur ©otteS fei, mit feinem SJlute erlöft unb bamit getyeift

unb getränft; ferner rjätten anbere ifnn gefagt, bu als ein Caic,

als ein Söauer, als ein gemeiner äftann follft nid)t üon ben Singen

reben, roaS bie Ijl. Sdjrift anbetrifft, fonbern follft uns juljören,

toaS roir bir fagen unb babei bleiben, So rjabe er fidj benn nidjt

rühren bürfen roic einer unter ber Stiege. 9hd)bem er aber ben

©tfftein ber Grjriftenfjeit gelefen, fo tjabe er biefen für fid) genom=

men unb gefeiten, bafj bie Sßollfommenljeit unb baS drjrifttt^e, ooll=

fommene Seben am metjriften bei bem gemeinen SJlann 311 finben

fei. 9luf baS rjin Ijabe er ben 9ftunb gugerjatten, bamit ifjm baS

SBetter unb ber Sonner nirf)t in ben 2ta*er fcfjtüge, unb fo rjabe

er füll gearbeitet unb geftf)rieben.

@S ift atlerbingS leidet benfbar, bafj fid) ber felbftänbige

Sttann, ber offenbar in St. ©allen bie Neutralität im religiöfeu

Streite nid)t mef>r roarjren tonnte, roaS ifnn früher in Sßafet,

*) SSg(. ^aracelfuc^orfjungen II. ®. 156. — <Pavacelfu««§anbfTriften,

6. 40G-409.
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^Nürnberg u. f. w. gelungen mar, in fclbftoerfaBten tfyeotogifrfjen

Schriften mit eigenfinnig ausgebauten Setiren unb STuffaffungcn

beu 5(erger über bie fidj befämpfenben $onfeffionen „som £>er;jen

fjerunterfajreiben wollte", wobei tüchtig nad) red)t§ unb linfö aus-

genauen würbe.

2)iefe tfjeologifdjen Sraftate, bei »eldjen §u Ungunften $ofjens

fjcimS aud) manche Orätfdjungen, SluSlaffungen unb llnterfdjiebungen

t»on feiten fpäterer $lbfd)reiber unb ^Bearbeiter mitgefpielt fjaben

mögen, follen öon irjrem ÜBerfäffer nidjtaurSßeröffentltdjung

beftimmt gewefen fein. 9Jlan ftütjt biefe 5lnnamne mit einer

Ijanbfdjriftlidj überlieferten ©teile, in welajer 2f)eopfjraftu§ $ara=

celfuS am 6d)luffe einer 2lbenbmar)l§fd&rift flagt, bafj ifm aurf)

bei biefer Sd)rift fein $flug (ber är^ttidtje 33eruf) fcfjwer angc=

fommen, benn wegen 3ubrang feljr fjilfsbebürftiger Äranfen fjätte

iljm bie $ur Arbeit notwenbige 3eit gemangelt. £)ann bittet er

iene, meieren bie ÜBüdjer gcfdjrieben unb gewibmet finb, fie mödjten

biefelben bei fidtj behalten unb nirijt öeröffentltd)en, weil ja

bie Sierße r>on ben Pfaffen unb ^ßrebigern bod) nur berfdjmäfjt

mürben, bafj fie nidjtS öerftünben unb ba3 üJJtaul Ratten füllten.

@r ^ätte juöor mit etlichen Pfaffen, bie oft ju iljm fommen unb

Cr gu itjnen, bat>on gefprodjen; fie wären, meint er weiter, nidjt

fo ungefdjidt, wenn fie nur nidjt an bie ^unböfetten gebunben

wären. *) — 2)a biefeä <&d)riftftüc£ am ÜDlontag nad) Ascensionis

Domini im 33ten unterfqriebcn ift unb fomit in bie ^Ippen^eHers

3Ctt §o^enf)eimä fällt, unb weil jubem in einer anbem £>anbfd)rift

„über bie bier (Süangetiften" bie SSorrebe bie 3af)re§3af>l 1532

trägt, fo f)at man aud) für Diele anbere tljeologifdje 2lbf>anblungen

unfereS Slr^tcS biefe 3eit be§ grofjen ©lenbeS als SlbfaffungSjett

angenommen.

Sollte fidj aber aud) £orjenbeim mirflidj in ^ppenjett gang

unb gar ber Ideologie gewibmet Ijaben, fo würbe er ftajer 1534

*) ^avacelfu«.£anbfd)riften, @. 292.

Digitized by LiOOgle



— 134 -

gu Sterling feiner 3Jtebiain raicber aurütfgegeben unb fefcte bamati

bie Sfteilje fetner mebiatnifdjen 93eröffentlid)ungen mit bem S3üd)lein

„t>on ber $eft" fort, bem nadj feinen ^npemoanberungen in $fäfer3
bie fteine 6djrift über biefc§ 5Bab folgte. 2)iefe3 populär unb

im 6djroei$erbialcft abgefaßte Srfjriftcben, ba§ einen Umfang oon

12 Duartblüttern Ijat, fyanbelt über Urfprung unb £erfommen,

Slmoenbung unb Sirfungen ber £eüquefle unb ift am legten

läge be§ 21uguft 1535 in ^fäferS bem bortigen 91bte Sfoljanu

3afob SRuffinger (1517— 1549) getoibmet.
l

) %m namlidjen <5om=

iner fdjricb 2^eopt)raftu§ bem 9lbte JRuffinger auf einen Orotio*

bogen, meld&er c)eute nod) in ber $fäferfer=9lbteiiung beS ©tiftö*

ard)tüe§ in St. ©aßen aufbewahrt toirb, ein ßonfilium, worin

bem fjol)cn £)crrn 9iatfd)lägc erteilt werben bejügtidj ©pcifen unb

purgieren, über befonberS gu bereitenbe 33äber, über einen fräf=

tigen «ßräutertoein, über 6djröpfen unb Slbertaffen, roa§ natürlidj

bei ridjtiger Sflonbfitfjcl unb ben geeigneten Stem^ei^en $u gc=

fdjefjen Ijat.
2
)

l
) 2)a8 ©djriftdjen mürbe matjrfdjeinlid) nod) im 3afjre 1535 in &iltid)

ober @t. ©allen gebrueft. 2)ie (gtabtbibtiotfjet 3urid) befttjt ein gremölar beS

Drtginalbrucle«. — Vgl. Bibliographia Paracetsica, @. 17. 4°—9tu«g. VII.

©. 327-343.

*) Xa9 Souftliitm mürbe pterft abgebrudt, befprodjen unb batiert in ben

Varacelfu««$orfd)ungen n, @. 171—175. — 5$g(. au<f| fßaracelfuä*

$anbfd)rtften, @. 46. — 2)urd) bie gütige Vermittlung be3 $errn ©tiftö*
ardjibar 33 0 ^ t in 6t. ©allen mürbe un« ber betreffenbe Vanb (Tom. XXVII

ber Vfäferfcr Abteilung bes Stift«ard)ib ®t. ©allen) jugcftcllt, fo baß mir Don bem

<Sonfi(ium (Statt 401 uub 402) eine ph,otograpf)ifd)e 9Iufnab,me madjen fonnten.

Sir geben in einer Vertage als Vrobe ber paracclfu'djen Jpaubfdjrift eine 9Jepro«

buftion bc8 erften ?lbfn^e« be« (SonfÜium. — $crr Dr. Voller in §eri§au ließ

neulidj ba« ©djrtftftud »on ben Herren ©tiftflardjiöar VobJ unb ©tabtbiblio«

tljetar Dr. Sfdjer in 3üridi lefen. 2>ie üon Gerrit Dr. Äofler gutigft mitge«

teilte entiifferung unfere« 2lb]d)mtteS lautet:

Concilium / für min ctnebi$eit £erm
fvanefroit ftno iE. gnoöen genepgt / free magene feicht / flubs vom £oupt,

uno t>as grpcfi / So von (Subljoff lieft: an) t>cn orten gcboljfen »trot /

ift roynl)er anöcr artjny nie 511 gebtuefcen

$tim macten
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2>iefe ftcinern Arbeiten gaben offenbar nücber neuen 9ftut,

unb ber unermüblicbc SRann ging an bie ^Bearbeitung unb £>erau§=

gäbe ber „großen SBunbarjnei". l
) 2)urdj feine frürjern Schriften

{jatte er für biefe§ bebeutenbe Söerf gut borgearbeitet unb tonnte

nun mandje auf feinen SBanberungen gemalte (Erfahrung trefflich,

oeriocrten. £a3 2Berf tjanbelt bon allen Slrten Oon Sunbcn,

Stiefjen, Sdjüffcn, Trauben, 2ierbiffen, 93cinbriicf)en unb oon allem,

toa§ bic Söunbar.juei betrifft; bic Arbeit mar im 3rüf)jaf)r 1536

fertiggeftellt ; bie 2Bibmung an Köllig Oferbinanb untcrfdjricb

STljeopljraftuS am 7. 9ttai gu Sttündjratf). 2)en 2)rucf blatte £an3

Stornier in Ulm übernommen. Obgleich ba§ Titelblatt mit faifer*

lidjer unb fönigticfjer ©eneljmigung jebeu 92ad)brucf entfdjieben

Oerbot, fo erfegten bennodj eine fogar fetjon am 28. 3uli besfelbcn

3a$tt8 ooücnbctc DJcuauSgabc be§ erften 33 udjeS ber SBunbar^nei

in Augsburg bei £>einridj Steiner. Sgcobgrafhis felbft erffärt

311 2lug§burg am 24. 3uni auf einem befonbem „3cbbclin", 8
)

roctcgeS Steiner auf ber Sitelrücffeite ber neuen Ausgabe abbruefte,

bafj er biefcS SBerf foioorjl felbft mit eigener &anb gcfdjriebcn,

als auetj einem jungen Subftituten in bic fybtx biftiert b>be, ber

aber, roeil be§ CateinS nid)t funbig, oiele Regler gefegrteben. 5luf

Sitten gin gäbe er biefeS 2>iftat bem Ulmer 2)rutfer übergeben;

lüeit berfetbe aber eigenmächtig Oorgegangcn fei unb igm bie $or=

©oll iZvon gnob all 3ar $vocy mol / purgieren / iEinmol im berbft 3n
abnemenbem tlroen mon / So es im Sieben Scorpion / ober »ifep ijt /

3tio morgen* bie arnny 3nnemen / umb bie 4. «fl ein pufoer gebrunfen

in Einern roin / vnb boruif faften 3 ftunb / bornoeb effen ein erbebrüi

on faltj wib febmalj »ff ba* roermift / fo IS. g. erliben mag / bifle

aitjny ; tüirb ben magen (in flegma nemmen / vnb bem l)oupt rmb wirbt

3 it beroig vnb ftarfb machen /

fllfo foll aueb J£. g. gegen frroelmg / fo ce 3n $üo Hcmenbcn
mon ifl / aber im 3eycben ©corptoma / ober »ifeb / ttjuen / roic 3m
berbtf unb benfelbigen tag vnb 2 tag bernoeb / roic ein oberlcfler ftcb

b*Ucn mit ber fpifc /

l
) S^ivfl. $üdjer unb Scfjr. @. 1—124.

') ©gl. Bibliographia Paracelsica, & 21 ff.
— ^aracclfu8«gorfcf)ungeii

I. 6. 42, 44 ff. unb 48 ff.
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rcftut oorentfuelt, fo f)abc er baä alte Gj;cmplar Don neuem einem

aubern Subftituteu biftiert unb ba3 2)iftat mit üßorbeljalt fctbft=

eigener ßorreftur jutn 25rutfe bem etjrfamen ^einrieb Steiner

Qcftettt. lüur biefer 5(u8gabe fei alfo jju glauben unb $u öertrauen.

3ugletd) ItcB ^>ot)cnl)eiin einen 33ricf an Sfjalbaufer (tom

23. 3uli), ben bamatigen Stabtarjt öon 3lug§burg, abbrutfen,

morin er auSeinanberfetjt, ba§ ifmi bie SBüdjer ber Sitten, bie auf

einen fo unootlfommenen ©runb geftcllt feien, ebenfo ber 5Jiifi=

Derftanb unb bie Ungefd)icflid)feit ber SQBunbäqte 5ur Slbfaffung

feiner SBunbarsnei belogen f)ättcn. 3m Slntmortfaireiben ZfyaU

Ijauferä, ber DoUftänbig auf §of)enljeim§ 9teformibeen eingebt unb

mit biefem über bie bamalige $o$fdjulbtlbung ber ©iebijiner lo§=

jiefjt, beißt eStrcffenb: „3cb, adjt euer 2)ing mie ein neues £>au§,

baä einer an bie Straße baut; baoon reben alte auf mancherlei

SBeife, bie e§ feljen; roer eS aber oerfteljt, ber erfenut babei ben

•Xfieifter". 2)aß biefeS ganj f>erüorragenbe SöerE unfereS gelehrten

SlrjteS großen Slbfafc faub, beroeift, baß Steiner fdfjon nadj einem

falben 3ab,re einen Dieubrurf folgen ließ, ber im SRoitat $onuttig

1537 ooüenbet mar.

2>er Snljalt be§ oben ermähnten „Sebbclin" oerbient oljne

3toeifel eine ganj befonbere SBürbigung, toenn es fid) um eine

textlicp richtige^Beurteilung ber unter &of)enf)eim3 tarnen geb,cn=

ben Schriften Ijanbelt. £ätte ber Serfaffcr felbft mie bei feiner

Sunbar^nei nid)t nur einem gebilbeten Schreiber au§ feinen eigenen

SDlanuffripten oor bem $rucfc alle Serie nochmals in bie fteber

oorgefprodjen, fonbern Ijätte er Äorrcftur unb S)rucf ber unfäglid)

Dielen SoubcrauSgabcn unb ber großen Satumctroerfe in eigener

s
^erfon übermalen fönnen, mie oieleä mürbe ba nid)t ganj anberS

lauten, unb mie fef)r mürbe ber SBorwurf ber Unoerftanb*
lidjfcit unb beö 2)unfel3 in feinen ©eifteSprobuften abgefcbroäcfjt

mürben fein? SBir roiffen aber, bafj nur oerbaltniSmäßig roenige

Schriften oon ^aracetfuS felbft jum Srurfe beförbert morben finb,

baf] melmeljr ba§ meifte erft natf) feinem 2übe öcröffentließt rourbe.

Digitized by Google



- 137 -

Soöiel bürfen mir aber mit affer SSe|timmtf)eit annehmen, baß

ntd)t äffe feine 5Ranuffripte oon bem großen 3DReiftcu im brttaS

fertigen 3nftanbe tjintertaffen toorben finb, unb baß au§ biejem

©runbe aud5 ber eine ober anbere Herausgeber an bem Dtocfe

£ol)cnt)eimS l)crum,}ufüa*en ftd^ bemüßigt gefunben tjat. 2)ann

fäfft bei ben Paracelsica als fdjtoer toiegenber $unft nod) bie

uuleferlidje, oft überhaupt ntö&t 31t ent^iffernbe <§>anbfdjrift ins

©cnüdrt, meiere fidj in ben Dielen, t»erfd)iebencn, aus ben Drigi=

nalien fopierten <£>anbfdjriften an unjä^ltgen «Steffen burd) ßüden

ober burd) 9tad)3eidjnen ber ttjeo^vaftifd^en guerogtüptjen bemerk

bar inadjt.

2Rit ber Verausgabe be§ Ijanbfdjriftlidjen 9hd)taffeS ptyio--

foptjifdjer, afironomifdjer, mebijinifdier unb atdjimiftifdjcr ©djriften

£ofjen!)etmS begann im %a§xt 1560 ber in ÜBafet 1577 an ber

^Peft geftorbene SlbambonSBobenftein (©oljn beS Reformators

«ftarlftabt) unb stoar mit ber ©djrift „De vita longa", welker er

bis 1576 nodj breifjig anbere Söüdjcr folgen liefe, tooöon einige

in jroeiter unb britter Auflage. SSeßeidjnenb ift getoife, bafj Sobeu-

ftein bie erfte ©d)rift „De vita longa" fdjon jroei Satjre nadj

ifjrer 3ßerörfentlitf)ung beSfjatb in Reiter Stuflage tjerauSgab,
l

)

tucit er nadj 3luffinbung eines beffern SO^anuffripteS bie erfte 5luf=

tage ats uusottrommen unb unöoffftänbig bejeidmen mujjte. 2)aS

23ücr)tein in erfter Stuflage entfjält aber bod) eine feljr bemerfenS=

merte ©teile; Sobenftein fdjreibt nämltdj bort über bie nod) ^anb=

fdjrifttidj oorljanbenen a3üd)er $of)ent)eim3 : „Referunt ipsi, qui

omnes fere eius libros habent, ipsum scripsisse circiter 300.
a

2Bo tagen aber biefe gewaltigen ©djätje paracctfifdier 2Jcauu=

ffripte? ßinen feljr bebeutenben Steil berfetben Ijatte ber geteerte

Sd)(efier 3of)MM ©djuttfjeife oom 33crg (Joannes Scultetus Mon-

tanus), 3lrjt in £irfd)berg, gefammelt unb in feinen SSefifc ge=

bracht. 2>er Kölner Verleger ©ennep fagt 1562 oon itjm, er fei

mit ungegartem Steife, Sftüfjc unb Arbeit f)in unb tjergereift, um
bie 33üd)er beS fjodjberüfjmten Sfjeopfjrafti aufeufudjen unb fie

l

) «gl. Bibliograph™ Paracelsica, tto. 3f> unb Wo. 46.
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allen wahren ^)f)ilofopf)cn 311 9hifc ans ßid)t bringen. *) -JAon*

tanuS felbft aber toottte ftdt) ben Ütufjm eines Herausgebers niebt

erroerben, fonbern begnügte fid) mit bem Sammeln unb ^(bfdrjrciben

ber Paracelsica unb mar baneben ljod)berjig genug, feine foftbaren

Vorräte ben ^Paracelfiften, meldje mit einem magren £eifjf)uuger

barüber Verfielen, ftets offen ju galten unb bie einzelnen Söcrfe

jur 2)rudbeförberung gur Verfügung ju ftcllen. SBclcrjc 3agb bie

jünger beS großen 5tteifterS nad) beffen fjintertaffeneu ©Triften

unb beren ÜBeröffentlidjung ocranftalteten, erfcfym mir aus ber

Sfjatfadje, bafj tum 1561 bis 1589 über 150 öcrfd)tebenc 33üd)er,

barunter audj lateinifcfjc Ausgaben, tneldrje Paracelsica bradjten,

erfdjienen. £iefe ßitteratur mar eben fefyr gangbare SBare unb

fpornte nidjt nur bie ^aracclfiften an, mit biefem Littel bie

£oI)cnf)cimfdjen ^bcen einzubürgern, fonbern reifte aud) ben Unter=

neljmungSgeift ber Verleger.

9ln biefen Ausgaben beteiligten fidj neben 23obcuftein in fjerbor«

ragenber SBeife 5ftid)ael <£d)üfc, genannt STojiteS, *) unb ©er-

warb 2)orn. — §ätte ^aracelfuS fidj über alle biefc feinen tarnen

tragenben SBi'tdjer auSfpredjen fönnen, fo tjättc er fidjerlid) eine

f)übfd)e 3(njaE)l berfelben aud) mit einem „Scbbelin" oerfeljen beS

3nf)altcS, fie feien mit unocr$eif)lid)er ftadjläffigfctt unb 23erfdjleaV

terung aus feinen Crigiualicu in bie Ceffcntlidjfeit gebraut toorben,

roenn er ntifjt ctma gar bem einen ober anbern biefer ©eifieSfinber

feine SBatcrfcfjaft runbiocg abgefpro^en l)ätte.

9?ad)bcm nun einmal baS btbliograpf)ifd)c ©ebiet geftreift ift,

fo foll tyn aud) über bie midjtigfte unb augleid) befte^ara-

celf uS ausgäbe, jene beS SolmimcS £ufer, djurfürftlid) fö(=

uifdjcu SRatS unb SliebicuS, ein SBort gefagt toerben. £ufcr, nun

SBalbfird) bei Osburg gebürtig, loeSbalb er fid) Brisgoius nennt,

ronr ein Sdjüler beS uns bereits befanuten ^aub|d)riftenfammlerS

StfiontamiS in 6trid)bcrg unb platzierte als Slrjt 31t ©logau in

Scblefien. «Sdjon frütje mnfj er fid) mit s}hracelfuS bcfd)äftigt

*) Bibliographia Paracelsica. ®. 75.

s
) atyf. 3anffcn, @eMiid)tc bc« beutidicn §?o(fe$, 7. 2*. ©. 227—232,
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fjafcen, 100311 er burd) feinen ßefjrer unb Sfreunb äRontattuS hc-

ftimmt tourbc, mit meinem irjn aud) £orite§ im $af)re 1576 im

gleiten Atemzuge als ^Bearbeiter unb ^torreftor paracelfifdjer

£>anbfcf)riften genannt rjat. *) — Seine tocitern Arbeiten auf bem

©ebiete ber s$aracelfu§=23ibliograpf)te, roclcrje ifjn fd)liefjlidj 311 ber

groften SammelauSgabe ocranlafet tjaben, berührt er felbft in ber

SBibmung be3 2Berfe§ an ben (Srgbifdjof (£rnft oon «ßöln. @r

fetjt bort folgcnbeS auSeinanber: ^aracelfuS b,abe, burdj bie oieten

Reifen Oerrjinbert, feine ©djriften ntdjt publiziert, fonbern biefelben

„tjin unb tuieber gerftreut hinter ftd^ oerlaffcn"; e§ feien bann

biefelben Oon etttdjen ßiebrjabem ber foagtirifd)en 2Irgnei toieber

3itfammengebrad)t unb teiltoetfe anbern gur üDrudflegung übergeben

roorben, toeldje aber bie fjodfynütjlidjen Sdjriften au§ Unfletfj unb

oft an3 9ietb nierjt allein gar mendose brudfen ließen, fonbern

gan^e Folia unb Periodos auSgelaffen Ijätten, befonber§ ba,

100 bie fdjtoer Ieferltctje §anbfdjrift ^Jaracelfi nid)t 3U entziffern

roar. 91acr)bem er aud) burdj 23ergleidjnng ber gebrutften 23üd)er

mit ben Driginalicn foldjeä IjerauSgefunben, fjabe er fer)r getoünfdjt,

e3 motten biefe ©Triften „genuine" gebrurft toerben. — £ufer

toufjte ben (Srabifdjof (Srnfi für feinen ©ebanfen 311 gewinnen

(1585) unb erhielt forootj! für fidt) als ben üßerleger $onrab
SSalbfircb in üöafel eine Unterftütjung an ©elb OertraglidE) 3U*

gefidjert. hierauf ging er oertrauenäooH an bie inüfjeoollc Arbeit

unb fucrjte emfig teil§ in eigener $erfon teit§ burd) anbere bie

Driginalmanuffripte £orjenljeimfd)er SBcrfe jufammen. Söarcn

foldje nid)t merjr 3U befommen, fo benutzte <§>ufer anbere gut Oer*

bürgte §anbfdjriften ober alte 3)rucfe. 93ci biefen Arbeiten rourbe

er fräftig unterftütjt oon feinem SlmanuenfiS, $aulu§ Sind,

medicinse studiosus, bem er grofje§ ßob für ^leiß unb 2lu§=

bauer fpenbet. &ufer fa^iefte feinen SDtitarbettcr ju roicberljolten

SCftalen auf bie ©udje nad) SJtanuffnpten, 3.23. nadj -Jteitburg

an ber SDottau.
2
)

') Bibliographia Paracelsica, @. 293.

l
) $gt. ^aracclfu«^anbf^nften, Einleitung @. 1—12. — 4°— 9lu8g. L

SSonebe cm ben ?efer.
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2>aS SBerf mürbe rafd) geförbert, fo bajj fdjon im ^ot)rc 1589

fünf ftarfe, I)übfcf) gcbrucfte unb mit bem ÜBilbmS Hohenheims

gcfdjmücfte Quartbänbe erfdjciuen fonnten, bcnen fidj noch fünf

mcttere 23änbe im folgenben 3ah*c anreihten. 2111c ^cfjn Üeile

gingen unter bem ütcl in bieSBelt: „29 ü eher unb ©Triften
bcS eblen unb Ijodjgeleljrten Philosophi unb Medici Phi-

lippi Theophrasti SBombaft öon Hohenheim Paracelsi gc=

nnnnt, jetjt aufs neue aus ben Drtginatien, foöiel berfelben $u

befommen gemefen, aufs treulidjft unb fleifjigft an Sag geben".

2BaS Hufer an Quellen benutzte, ^at er reblich angegeben. (Srftlid)

berichtet er in ber üßorrebe an ben ßefer im allgemeinen über bie

Herfunft feiner 2lutograpf)a unb Hanbfchriftcn, too neben einigen

weniger bebeutenben Jöegug^qucllcn oor allem brei aufgeführt roer=

ben. 9?id)t ben gcringften Zeil, fagt Hufer, ^abe ihm ^tjilipp

ßubttng, ^fal^gtaf bei CRfjetn, aus fetner herrlichen 23ibIiotf)ef

31t 5? e u b u r g an ber 3)onau gufommen Iaffen ; bie ß Ottb f d) af t

Kärnten habe ifjm gutwillig bie brei Sßüdjer mitgeteilt, roelcfje

ihr ^eop^raftuS (1538) betonierte (feine 2)efenftonen, ben ßabt)=

rintbuS unb eine SartaruSfchrift) ; eine große 2(njat)I fei ihm Dom

SDiontanuS überlaffen morben. 2>ann begnügte fid) aber £>ufcr

nicb,t mit biefen allgemeinen Angaben, fonbern fügte über jebeS

einzelne <Sd)riftd)en unb {yragment ©rftärungen bezüglich ber 311111

2>rucfe benufcten Quellen bei.

Sflit welcher 2reue unb 2öabrf)ettSliebe §ufer bei btefer

©ammclauSgabe 311 Söerfe gegangen, ergiebt fid) aus ber Z$aU

fache, baß er „alle SBrofamen mit banfbarem ©emüte" *) aufnahm,

bafj ihm fein Fragment (ox autographo) ju flein unb unbebeutenb

war, um es nicht bruefen 31t laffen, unb baß er ihm wichtig fcfjei=

uenbe, aber gang unlcferliche ©teilen paracelfifcbcr Slutograpfja für

ben $rucf genau nach bem Original nachfehneiben liefe. 6r fonnte

es auch "itf)t «bcrS £erg bringen, fich ba ober bort 21uSlaffungen

l

) 4°— 3üt«g. V. ©. 132. — Heber Rufers ©anunetausgabe »gl. ^ava*

ccliu*^orfcf)iingeu I. @. 73 ff. unb ©. 80 ff.
— Bibliographia Paracelsica.

S. 3G8-40<>, 440-446 unb 455-4G4.
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ober 3ufäfce ertauben, teie e§ feine Vorgänger }U tfjun beliebten,

fonbent luoflte ben *Paracetfu3 geben, wie er raivflicf) getrieben,

felbft mit ben „Snöecttüen" gegen bte ßhdje unb ben groben unb

beteibigenben 9(u3brü<fcn gegen feine Slmtsbrübcr. <&3 nimmt fid)

red)t artig aus, toenn ^»ufer in feiner SBibmung beS 2Berfc§ an

ben ©rjbifdjof Don $öln bie vehementia feine§ gelben gegen beffeu

2Bi berteil unb bte £ürte feiner ©djreibtocife entfctjulbigt. @rftercr

l)ält er etnfadj ein gteidjeä ©ebaren oon feiten fetner 2Btberfad)cr

entgegen unb feinen garten stylum belangenb glaubt er, bafj tfm

billig fein r a u Ij e 3 23 a t e r l a n b entfdjulbige (bie «Sdmmjer Ijabcn

aEcrbing§ in ifjrer UmgangSfpradje feilte nod) oielfadj bte gleiten

berben 2lu§brütfe ttnreS L*anb§manne§) unb biebarbaries seculi,

barin er gelebt, ba man 2öof)treben§ nid)t fo groß geartet tjabe

als 3U fetner (&ufer§) 3eit. — 9JUt aller S3cftimmtl)eit bürfen

mir annehmen, bafj aud) SfjeofcljraftuS biefe 3cilen £ufer§ unter=

fdjriebcn Ijäite, fagt bodj uufer (Stnfiebler %x^t felbft: „93tsljcr

Ijabe id) einen länblidjen ©Juudj geführt, fo bafj td) mid) fetner

$t)etorif, uod) Subtilitäten rühmen fann; aber uad) ber 3unge n

meiner ©eburt unb ÖanböfDradjen, ber td) bin oon@in =

fiebetn be§ßanbe§ ein ©cfctDetjer, foll mir meine länbltdjc

Spraye ntemanb öerargen. 3d) fdjrcibe ntdjt öon ber ©torad)c,

fonbern öon toegen ber ^unft meiner <£rfal)renf)cit'\ *)

£)af$ bte £uferfd)en SluSgaben großen 9lbfafc gefunben Ijaben

muffen, erhellt au§ bem llmftanbe, bafj nid)t nur SBalbfirdj einige

rafd) oerfaufte Söänbe neu auflegte, fonbern baß 1603 tn^ranf»

furt eine neue aeljnbänbige OuartauSgabe unb nodj im felben

Saljre in ©trafeburg eine foldje in ^toet Qfoliobänben oer=

anftattet tourbe.

2)iefe l)ier berührten Ausgaben enthalten nur mcbtginifdjc

unb fcf)ilofo:öf)ifdje SBüdjer be§ SljeopfyraftuS
; beffen djtrurgifdje

2ßerfe, bie für §oljenl)etm3 Kenntnis ebenfo midjtig finb toie bie

übrigen, ließen £>ufer3 6rben nadj ben Arbeiten tfjreS 33ater§

1605 in einem Oroliobanb bei 3ctjner in Strasburg bruden unter

>) Qtyrg. mdjev unb <Scf>r. 56.
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bem 2itet „ß^trurgif dje 93üdjet unb «Schriften bcS eblcn

Philosophi unb Medici Philippi Theophrasti Bombast ex Hohen-

heim, Paracelsi etc." £ufet fclbft tooflte fd)on 1591 biete Serfc

bei SBalbfitdj als Oroittc^ung ber ßuattauägabe in in et 0uatt=

bänben öetöffentlidjen ; es tarn jebodj nut jutt Ausgabe beS etften

Üßanbcä. — 2Benn audj bie £>ufetfd)en Ausgaben, roeldje,

nebenbei gejagt, auf feine S3oÜftänbigfeit 9hifptu$ ergeben (£f)co=

fogifdjeä toutbe gat nid)t aufgenommen), ftettenroeife öon bet Ätitif

fdjatf beutteilt toetben, fo bilben fie bod) nad) bem 3?uaniffe äffet

iJotfa^et bie©tunbIagefütbießenntni§^>ot)en^eimö. *)

— SDiefe Ausgaben laffen abet einigetmafjen aljnen, meld? gtojjen

2öett man ben Sdjtiftcn £oljenbeim§ beimaß, unb meto) gtofjatttge

93ebeutung bet 9ttann füt fein $aljtl)unbett unb ba§ folgenbe

fiatte, in meinem nodj (1658) SSitiSf iu§ in©enf feine tatei=

nifdje SolioauSgabe paracctfiftfjer ©Stiften in btei SBänben Der*

öffenilid&te.
2
)

•ftad) biefem bibliogtapfufäen ®slurS festen mit miebet ju

bem be§ 2öanbetn§ immet nod) nid)t müben 2beopbraftuS sutürf,

ben freiließ balb ein &öfjetct ^u bet gtojjen Steife ins SenfettS

abholte. 3m ^uli 1536 feljen mit ü)n in 5lug8butg mit bet

gtojjen 2Bunbat3net befdjäftigt. 2hm S(ug§butg aus befugte et

SRemmingcn, mo unfet ßanbfafjtet, megen 2Bof)nung3roed)fel Dom

©abelpfaff unb feinet Sftoftna mit einem Sdjmäljbtief unb öet=

leumbetifaien Dieben uetfotgt, an ben ©tabttat nut gtoei 33efd)metbe»

btiefen gelangte. S)ie beiben ©tiefe maten mit ^eopbraftä <£>anb=

fieget gefiegett.
s
) 3m fotgenben 3afjte finben mit ifjn fdjon miebet

!
) 3?gl. Bibliographia Paracelsica, ®. 464..

») fielen gorfdjern biente biefe Ausgabe jur ©runblage; man bejeidjnete

jic oft at« bie befte, fo j. ©. aud) int £cu tf d>en 3Ker f ur 1776, 3. Giertet»

ial)\; @. 91; SDi eiflcr & Pfenning er, $elt>etien« berühmte 9JMnner, Süxid)

1799. 2. ». <B. 34. — <Scb,r ungünftig beurteilt @ubb,off in feiner Biblio-

graphia Paracelsica bie ©enferauSgabe. @. 585 bis 595.

8
) SJgt. 2Kurr, 1. c. ©. 257—261, wo ftd) bie «riefe abgebrueft, ein XeÜ

Digitized by Google



- 143 -

in SJtäljrcu gu ßromau. 2)er an tartarifdber ftranf*

rjeit leibenbe obcrfie ßrbmarfdjaU bcö «Königreich 23öf)=

men, ^ofjann öon ber ßei^nidf, fjatte ben be*

rühmten <£>eilfünftler 51t fidj nad) ßrotnau rufen laffcn.

«IjfopljtQdB Hilf fetner SReife borten berührte &o!)enljeim @fer =

Ijanbfltgti.
b t ix g e n bei ßinj, beffen *JJfarrljerrn 23ranbt er fpäter

bie oben cttoärjnte £artaru§fdjrift roibmete. 23et feiner Slnfnuft

bei bem «ftranfen mar er überrafdjt, einen öon ben Slrjneien oer=

berbten, abgewehrten unb au§gebörrten ßeib ju finben, roa§ fo

fdj(cd)t mit ben 2lu3fagen be§ an ifjn abgefanbten £>an§ oon Sattitj

ftimmte, bafi |>of)enf)eim erflärte, er würbe bei Kenntnis bc§ toarjren

6ad)Oerr)alte3 ben «ßranfen nidjt in 23etjanbliing genommen rjaben.

SBett 5Tl)eo^r)raftit§ toegen biefer nidjt nadj SBunfctj aufgefallenen

SBcfjanblung 23orioürfen anSgcfeijt mar, fdjrieb er 31s feiner @nt»

Iaftung an ben Äranfen über ben 3uftanb, in meinem er tf>u

gefunben, über feine oier innern unb einige äufjcrn Uranffyeiten,

über beren Urfadjeu, toobei bie &auötfdjutb ber (Srfranfung auf

ein früheres unorbentlidjeS lOeben gurüefgefü^rt ttnrb, unb belefjrt

itjn über bie Oon itjm erhielten SRefultate unb über bie 2Jcittel,

bie er fünftig jur (Spaltung ber ©efunbfjeit anjuroenben Ijabe. *)

9tu3 9ftärjrcn fam &orjenrjeim nadj Kärnten jurücf, too er

gu 33itfadt) 1537 bie 23orrebe gu„De Natura rerum" an $of)anfen

Stnfelft einer oon Osburg in Udjtlanb fabrieb;
2
) ferner arbei=

tete er am Labyrinthus Medicorum (1. 5(uguft) f unb feinen 23er*

teibignngen (6t. Sßcit 00m 19. 51uguft 1538). S)iefe ©djriftcn

fcfjicfte £f)eobrjraftu8 mit 2ötbmung§brtef Oom 24. 2lugufi $ug(etdj

mit bem an S3ranbt gerichteten 23 ud) über tartarifdje $ranff)eiten

unb einer f(einen „ßrjronifa unb Urfprung biefe§ ßanb§ Kärnten"

an bie 6tänbc be§ 6r^erjogtum§ Kärnten. SQlit btefem Iitte=

rarifdjen ©efdjenfe anbaS ^r^ergogtum, toeldjeä er nadj

bc8 etfien faffimiliert unb ba« §anbftegel nadjgefdmitten ftnbet. 2>ag gleiche

Siegel trägt audj ein ©rief an Stmerbad), »gl. ^araceltu8»$anbfdjrtften @. 27 f.

$aracetfue»gorfcf}ungeii II. ®. 98, 121 11. 178.

>) 4°-2Iu8g. II. ©. 245. V. @. 110-116.

*) 4°-2Iwäg. VI. <§. 255 ff.
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bem Canbe feiner ©eburt fein 3roeiteS Hatcrlanb nennt mottte

St^eop^roftuS einen 2Ift ber £anfbarfeit jetjen für bie Crfjre unb

baS ©ute, fo feinem lieben Spater mäfyrenb feines 32jüljrigen

5lufentf)altcS in Barnten »on biefem l'anbe beroiefen roorben mar.

6r glaubt fidj an Stelle feines ÜBaterS bem jiueiten ÜBaterlanbe

buref) nichts banfbarer betoeifen 311 tonnen, als bnrdj eine Sdjrift

über Urfadje unb Heilmittel ber im ßanbe Kärnten tjcimifcfjen

STartarusfranff)citen unb burd) £)inmeis auf bic 23erfef)rtf)eiten ber

weiften Softoren, meldjc namentlich in Kärnten, Steter unb ßrain

als raaljre mercenarii bie $ird)f)öfe füllten unb iljn felbft mit ber

ifjncn eigenen lingua dolosa »erlebten, roie fie eS tym neulid) aud)

in Sßien gemalt. Anfangs September fanbten bic l'anbleute bcS

G^ljeqogtumS »on JHagcnfurt aus an beu befonberS guten O^eunb

unb lieben £crrn ein mit 14 Siegeln »erfcrjeneS, furjeS £anf=

fdjreiben, morin eine balbige 2)rucflegung ber brei Söüdjer in $luS=

fid)t gefteflt mürbe, maS aber, ttrie mir bereits miffen, unterblieb.
l

)

3n managen biograpliifdjen <Sfi
(̂
en £>ol)enf)eim3 ift man ferjr

geneigt, ben unruhigen Tlaim menigftenS nod). »or feinem Sobc

einige 3eit, melaV mau bis 311 jroei ^ftfjreu nnb meljr ausbeute,

311t Dlutje fommen ju laffen unb bewirft bieS mit bem auf ben

erften '23lirf aüerbingS einlcurfjtcnbeu £>inmeis, er fei »om Sal3=

bnrger (£r3bifd)of (Srnft, £>er3og in ÜBaljern unb ^fafygraf bei Ütfyein,

in feine 9iäb,e gc3ogen unb 311 feinem fieibaqte ernannt morben.

Cbgteidrj Gr^bifdr)of Gruft ein 33erel)rer ber 9caturmiffcnfd)aften unb

ber 5Iftrologie mar, fo foeifj bod) bic ©cfd)td)te meber etroaS »on

2f)copf)raftS Berufung an beffen £>of, nod) »on anbern nähern

S3e3iel)iiugen 31t bemfclben. Sfait einmal begegnet ber 9?amc beS

Gr3bifdjofS in »aracelfifdjen £anbfd)riften, mo uufer Str^t bem

Glntrfürften Rillen „öcrefjrt".
2
) — 2)afj £ol)enI)eim in Sal3 =

bürg nidjt fer)r lange ber 9htf)e gepflegt Imbcn fann, baS bcmcif't

ein Gonfilium mit 3toci S^epten für 3afob Xollingcr 311 Sluffec

in Steiermark meines er fünf SDionatc »or feinem £obe am

l
) 89I. 4°—2(u3g. II. ©. 144 ff- unb @. 341 f.

*) ^aracelfnl'^anbf^riften, @. 194.
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edjober, bem jetjigen 8trob( am 6t. 3BolfQangfee, ben 15. Äprit

aufteilte. 0

26. Jlßßifimngett ^olScnöetmö.

9lid)t uncrtoäfint barf bleiben, bafj £>orjenf)eim auf ben Streife

jügen ber testen Lebensjahre cin= ober ätoeimal mit einem 2öanber=

oogel anbcrer <ßiinftrid)tung anfamm engetroffen tft, nämlidi mit

Sluguftin £>irf djoogel (f 1553), melier ben berühmten 9)cann,

man toeifj nid)t red)t mo, oielieidjt in ßaibaa^, geidmete. S3ou

tiefen 3eidjnungen fertigte ber «ftünftfer jmei, ^eute feljr feiten

getoorbeue ©tidje ; ber eine trägt bie ^atjreSjaljl 1538, ber anbere

1540, unb beibc f)aben jiüifdtjcn bie ^a^reSja^I baS ßüuftfermono-

grantm AH eingefajattet. 35er <ötid) Oom $al)re 1540 (ügt. 3(b=

bitbung Seite 103), toeldjer nid)t ettoa einem SBcrfe beigebunben,

fonbern als lofeä 33Iatt auf ben üftarft gebraut iourbe,
3
) ift be-

fonberS bcöljalb Oon Ijo&er üöebeutung, toetf nadj if)tn bie meiften,

ben 2>rucftt>erfen beigegebeneu Silber beS ^aracelfuS gearbeitet

finb, toobei namentftd) auf £>ufer ^u oertoeifen ift, tocldjer in jebem

ber jefjn 93änbe feiner DuartauSgabe biefen ©tidj mit SÖeglaffung

ber ©äute beS Originals als groben, bunfel gehaltenen £>ol3fd)nitt

bringt. 2>ie ©efia^tSjüge be§ nadfj bem ßeben ge-jeidjueten Sttd)e3

oon £>irfd)üogct finben fidj aud) auf einem intereffanten, fel)r fei*

tenen ^oljfdritte oom Saljre 1567, melier SßaracelfuS in ©anj*

figur barftellt. (5lbbitbung (Seite 147.)

Üftadj 1560 oerfertigte audj 93attt)afar 3 enteren, Tupfer:

ftedjer, Ütabierer, 5ormfd)neiber unb .Jhmftbruder in Dürnberg

nadj ^>irfohoogcl§ Driginalicn Silber ^orjenljctmä. SDiefelben finb

be§l)a[b Oon ^ntcreffe, roeit fie fidj nid)t nur Ijäufig in 2)rucf»

loerfen finben, fonbern toeil fie auf bem Sdnoertfnauf, auf ben

fid) Hohenheim mit einer £anb ftütit, roäfjrenb er bie anbere an

ber ^arierftange rufjen läfjt, bie 5Iuffdt)rift „Stjotlj" tragen. 3)iefe

Wuffdjrift finbet fid) juerft auf einem Silbe oom £$al)re 1567 unb

») 4°—2lu$g. V. @. 122 f. (»erbrueft 222).

») ©gl. Slbcrle, 1. c. ©. 69 f. 353, 358 ff.
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au§ beut unter bem 23tlbe ftefjenben ©ebidjte ergicbt fidj, baß mit

„^ottj" bns unfehlbar mirfenbc Heilmittel bejeidmet ttürb, bas

ber berühmte Sunberboftor uadj alter Soge in bem at§ «ßapfel

gebauten ©djroertfnopfe bcftänbtg mit fid) getrogen Imben fofl.

2)iefer <Sd)toertf nopf fpielt überhaupt eine große 9Me in ben

£af)lreid)en JßaracelfuSfagen
;

nad) ben einen fjatte ber ©djmar^

fünftfer alle oier (Elemente barin oerborgen, me§ljalb er burd)

SBerü^rung mit bem Knopfe alles in ©olb berroonbefn fonnte,

nad) ben anbern rjiett er in bcm Keinen metallenen 23ef)älter ben

£eufel gefangen, ber irjm allerlei «ßunftftüdfe ausführen mußte. *)

&orjenIjeim3 Silber üon 3enid)en gingen audj biämeilen mit

anberm 33eiroerf oerfeljen alö Oflugblätter in bie SBelt. So

Kennt man beifpielStueife einen großen üor 1606 gefertigten ©tief)

(ogl. Gtnfdjaltbilb), toeldjer nidjt nur ben großen naturfunbigen

„Aureolus, Philippus, Theophrastus Paracelsus ex Familia

Brombastorum(!) ab Hohenheim ?c." bringt, fonbern aud) nod)

befielt Sappen, jroei magifdje Quabrate, meldje ba3 ^upiter^ unb

SDtaröfiegel barftcllen, ^toei Silber au§ ber „^rognoftifation auf

ba$ %al)x XX1IH jufünftig," ^roplweiungeu, ba§ Gpitapfj in

Salzburg, pljilofopljtfdje unb biblifdje Sprüdje, jtoet bentfdje unb

ein gricd)ifd)e§ ©ebid)t, meld) letjtcrm eine tatetnifcf)e llcberfetmng

beigegeben ift. *) — Senn mir aud) bie ©roßja^l ber 231 3lb=

bilbungen beö ^aracelfuö übergeljen müffen, über meldte 5XbevIe

ein mit oielen intereffantcu biograpf)ifd)en unb bibliograpljifdjen

23emerfungen oerfejjteö üöud) gefdjrieben f)at,
3
) fo bürfeu mir bod)

ber $ar acetfu£6fift e nidjt oergeffen, meiere ber (Sinfiebler S3ilb=

rjaner 3lbepl)on§ Eitriger (geb. 1754) nad) £irfdjoogel unb

nid)cn im Anfang beS 19. 2faf)rf)unbert£
4
) in ©t)p§ geformt tjat,

l
) $g(. Stbcvle, 1. c. ®. 319 ff. 326, 336 ff.

— kopp, SUdjimie, @. 30.

») 9iäb,ercs über btefeit Stid) in §t b c r l e , 1. c ©. 400 ff- Wo. 54.

3
) 2lberle giebt aud) auf Seite 484—507 ein intereffante« djronoto»

gtfdjeö $erjeid>uis ber Slbbilbungctt be« ^aracelfu*. — Söorjüglidje <&amm-

[uiigeii üon sJkracelfu«>;Bilbnii'feu finben ftd) im ftäbtifdjen 9)iu|eum üon ®af^

bürg unb im bortigen S3enebiftinerftift ©t.
v
4?etcr.

4
) Gine njoljlgetungene 9ieprobuttion ber SJüftc finbet fid) aud) in ben „Skr*

banblungen b. frf)tuei}. Waturf orf djenben ©efellfdjaft in ©injtcbelit,"
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unb bon melc^er eine wofylgelungcue ßopie bie ©tiftobibliotljef tu

@infiebeln aiert. (Slbbübung ©. 69.) 2er ©ocfel ber 53üftc geigt

$oljenfjeimS 2Bappen.

27. Jeftamenf unb eob.

2luf bem ©tidje £>irfdjt>ogel3 Dorn ^afyre 1540 mnfj jebem

ber leibenbe 9lusbrua* £>of)cnljeim§ auffallen, unb man möd)te 3u=

bem öerfudjt fein, bem fafylföpfigcn SCRanne ein Hilter tum mefjr

als 47 $af)ren Su Qe&en, wenn nid)t bie Untcrfcfjrift beö 33ilbcö

bie§ Hilter auSbrüdflidj bezeugen Würbe, ©ein beftänbigeS £erum:

reifen, bie fjiemit notwenbig üerbunbene Unorbnuug im ganzen

ßebenSgang unb nidrjt jum minbeften bie Dielen Arbeiten im djemu

fdjen ßaboratorium, worin beim ^Bereiten ber ^Irjneimittel befon*

berS bie Hantierung mit Ductffilber einen äufjerft fdjäblidjen Crim

flufj ausüben mufjte, mögen jur 6d)Wäd)ung ber Äräftc
§orjenrjcimä beigetragen fyaben. 3)er Verfall berfelben trat in

©algburg ein.

Sein bärtiger 3tufentr)alt ift un§ bezeugt burdj einen 23rief

mit äratlidjcm ©utadjtcn bom 5. 9luguft 1541, melden er an beu

^Jolen 5 ra "3 23oner in Pratau fanbte, ber einen eigenen

33oten mit einem ©abreiben nad) Satäburg fd)itfte, um ben SHat

bc§ fjod)berül)intcn Slr^teS einholen, tiefer aber l)ielt ba3 Uebel

für Derattet unb ebenfo unheilbar wie ein »erlogenes «ßinb, ba3

fidj nur anfängtidj unter be§ üßaterS ©eroatt beugen läfjt. @rfi

auf weitere Briefe t)in IteB ftdj 2fjeopljraftu3 $u einem fdjriftüdjcu

Gonfilium für ben tränten bewegen, wobei er aber nidjt umlun

fann, ma§ gewifj für ben teuerer nod) fur^ bor feinem Stöbe

djarafteriftifd) ift, audj in biefem legten ©djrtftftüdfc nodj feinen

Kollegen eines anhängen, inbem er biefelben wegen unridjtig

gefteüter Siagnofe auflagt. ')

3« ©aljburg wohnte *ßaracclfu§ auf bem regten ©aljadjufer

ßinftebeln 1868, SBei jener iBerfammfung gebaute ber bamalige ^räfibent

2)r. iBirdjler in feiner eröffnmtg«rcbe oud) be8 großen Ginfiebler«. ©. 8 ff.

») 4°— ÄUdfl. V. 3. 106-109.

Digitized by Google



— 149 —

im ©rfljaufe am ^latjl, oou roo er a&ev, oielleidjt fcfjou tobfranf,

in ba§ SirtSfjauS junt meitfcn föofe im $ai übcrfiebelte,

baä früher mit bem ganzen Salmannöioeilerhaufe ber Siftercienfep

abtei Salem gehörte. 3" ba§ Heine Stübdjen bafelbft, worin er

beherbergt mürbe, ticH »ber roürbige, hochgelehrte £>err SLljecp^rafluS

oou §orjenrjeim, bei freien fünfte unb Slrjnei $oftor" am 21. Sep=

tember 1541, bem IJeftc be3 3toölfboten 3CRattl)äu§, ben beeibeten,

öffentlichen Üftotar .Ralbsfohr nebft'mef)reren Saugen an fein Stcrbe=

lager rufen, um ihnen feinen legten Sßiffen funb $u thun unb ben»

felben nach allen Sforberungen bcö ©efeijeS kurfunbeu ju laffen,

um nicht ohne Seftamcnt unb Orbnen feiner zeitlichen ©ütcr

oon biefer Seit abjufcheiben. @S mar um bie 9)tittag33eit. 25er

Traufe fafj im Stübdjen au einem ßranfenbett unb obroohl förper*

lieh fchmach, mar er bod) feiner Sinne boßfommen mächtig unb

äußerte bei öottem SSemufjtfein unb mit oerncrjmlichen SBorten

feine legten Serfügungen, meldje fid) auf fünf fünfte befchränften.

Grfttid) befiehlt er fein ßeben unb Sterben unb feine arme Seele

bem Schutj unb Schirm be§ Sltfmächtigen unb ift b?r ungegtoei*

feiten Hoffnung, ber croig barmherzige ©ott merbc bie Startern

unb ba§ ßeiben unb Sterben unfereS ^etligmadfjerS 3efu ©^rifti

au ihm armfeligen Sflenfdfjen nicht unfruchtbar fein unb Oertoren

gehen laffen. S)ann üerlangt er für fich gemäfj be§ alten 23raudje§

bie gotteöbienftlichc 5eicr beä (Srften, Siebenten unb 2>reifjigften

in ber ^farrfirdje, an melcfjen Sagen einem jeben armen 9Jtcnfchen

oor ber Kirche ein Pfennig auf bie $anb gegeben merben foff.

2ln pcrfönlidr)eu 23ergabungen fobann mürben nur £>an3 Cappel:

paber mit fedjö ©nlben, 2heoph^aftS uächfte {Jreunbe in (£in=

fiebelu mit gerju ©ulben unb bie beiben 2eftament3üollftrecfcr

©eorg £erj ffcnberger unb Michael Scjmaget mit je 3toölf ©ulben

bebacht. 2)em ÜDceifter 9lnbrea§ SBenbel, Bürger unb Söarbierer

in Salzburg ließ unfer Slr^t alle feine 9fogttet* unb ^uuftbücfjer

oerfchreiben. — (Sin Seufmal feiner eblen, mahrhaft chriftlichen

©efinnung feljte fich 2heophi'0^uS mit ber legten Verfügung feines

STeftamenteS, roonaef) er 31t (Srbcn feiner übrigen <£>interlaffenfcf)aft

bie armen, elenbcn unb bürftigen ßeute eiufetjt. 2>iefer fchöne
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3ug blieb bem Ofnunbe ber 5lrmen ntcftt »ergeben, fonbcrn mürbe

auf feinem ©rabfteine öcreroigt. *)

§o{jenljeim& Gräfte muffen rafd) abgenommen Ijabcn, bentt

fdjon am 24. September t)at er, um beu 9lusbrua* be§ ©rabmals

3u gebrauchen, baä £eben mit bem £obe öertaufaßt. *) 2)a§ 93c«

gräbnis fanb auf bcm ^riebljofe 3U 6t. ©ebaftian ftatt,

roo fict) ^aracelfuö felbft laut Üeftament bic Statte feiner ©rabeSs

rulje auScrmäljlt Ijatte. (Sine in bie ßirebenmauer eingelaffene

Steinplatte bezeichnete balb ba§ ©rab beS berühmten ?{rjte§

unb feierte in einfachen Sorten beffen SPerbienfte um bie £>eilfunbe.

2)ic 3nftf)rift, meldje fcf)on in einem 1554 ju Salzburg gebrueften

s
^eftbüd)Iein, baS ein Sluöjug au§ $ofjenljeiinS Serfen fein n>itt,

mitgeteilt wirb, lautet mit Beibehaltung aller ^er)ler:

CONDITUR HIG PHILIPPUS
TIIEOPHRASTUS INS1GNIS

MEDIGINE DOCTOR. QUI
DIRA ILLA VVLNERA. LEPRAM
PODAGRAM HYDROPOSIM
AL1AQ INSANABILIA GOR-
PORIS CONTAGIA. MIRIFIGA

ARTE SUSTULIT. AG BONA
SUA IN PAUPERES DISTRI-

BUENDA COLLOCANDAQ
HOXERAVIT ANNO M. D
XXXXI DIE XXIIII SEPTE-
MBRIS VITAM CUM MORTE
MUTAVIT.

Unterhalb ber ^nfdjrift ift ba§ SBappen beö^^eop^ras
ftu§ im ®reipafj (eine ton brei 3tt>eibrittclfreifcn begrenßte ftigur)

eingemeißelt. (£3 befielt au§ bem f^nmiltcmr>appen ber Söombafte

öon $ofjenfjeim, baö im <£jer$fcf)ilbe einen mit biet Kugeln befctjten,

oon linfs narf) recfjts unten öcrlaufeiiben Sdjrägbalfen jeigt, unb

') SBgl. £as Testamentom im Sdifjaug.

•) Sftfyerefl über lob, (Srabmal,. ©cf)äbel unb .Hiiodjeitübcrvefic fteb,e in

Slberle, wo and) ba« GUabmal abgebilbtt ift.
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acht Ättugen, meldje *ßaracelfus at§ eigene 3"t^at in regelmäßigen

2lbftünben um baS SBappen bei* §ohenf)eime angeorbuet hat.
—

9hd) bem SBappen ftefjt nocf) bie auf oielen SBitbern mieberfehrenbe

Sitte: pax vivis, requics seterna sepultis. *)

3m ^aljre 1752 mürbe bie $enfplatte megeu kultier Ser=

änberungeu entfernt unb im ©tiegeuhaufe, baS öon ber 6t. ©eba;

ftiansfirdje §um fjrrtebljof Ijinabfüfjrt, aufgeteilt. Sei biefem 9ln=

(äffe grub man audj bie $nod)enüberrefte aus unb berfchlofc fte

in einer ^tiratnibe, tüetrf)e ü6er bem alten ©rabftein in einer

s
H?üuernifcfje angebracht mürbe unb bie nun mit biefem ein grofjeS,

eiuheitficbeS, bis fjcute gut erhaltenes ©r ab mal bilbet. 2)aS

bie Höhlung ber ^ijramibe oerfcfjltefjenbe eiferne Sfjüra^en f)at baS

Silb oon ^^eo^raftö Sater aufgemalt, melcheS bamals irriger:

roeife für baSfenige beS 6ot)neS gehalten mürbe. 2
)

2>a man bei Unterfudjung beS gut erhaltenen 6djäbel§ im

Sarjre 1818 am linfen Schläfenbein eine ©palte fanb, fo glaubte

man ftcb jur Sinnahme berechtigt, eS fei biefe Hohenheim bei ßeb=

feiten Beigebracht unb ifjm jur XobeSurfachc geioorben. 30iau fanb

hiefür einen Slnhaltopunft in bem 1682 in 3ofi"Qen gebrutften

„Theophrastus redivivus" oon «SpeBftug, morin öon einem ©aft=

mahle ber $oftorcn berichtet mirb, bei meldjem bie Liener bers

felben Hohenheim ergreifen mußten, ihn Don einer £>ohe fjerab=

ftürjten unb ihm fo beu £als brauen. 9lbgefef)en baoon, bafj

bie *ßaracelfiften eine fotdfje 93torbthat ficherlidj in ihren jahlreicheu

©Triften uns überliefert, auf gerichtliche Unterfudjung gebrungen

unb für ihre Sache ausgebeutet hätten, rciberfpricht ber ©rjählung

baS Oon bem förderlich ferjon fehr fchmachen St^eopc)raftuä gemachte

Seftatnent unb ebenfofef)r bie neueften Unterfuchungen beS SdjäbelS,

melche bie fragliche Spalte nur als beim Ausgraben ober burdj

Ofallenlaffen entftanben erfläreu. $afj bie (Jfetnbe Hohenheims

») 2Sgt. «bette, 1. c. ©. Sil, 365. — Bibliographia Paracelsica, @.51.
2
; 3n ^Begleitung t*8 alten ^aracelfuS^ovfdjeni tvofjlbefannten Dr. fetter

in Satjburg befugte ber ^erfaffer im September 1900 ba« ^aracelfuötjau* om
qjlafcl, ba« ©vabmot beö berütjmtcu Slvjtcs unb bie «tfaben beS ftriebfjofeä ber

©t. ©ebaftianMirdje.
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Urem ©eguer nodj mit bcr böfen 93erunglimpfung auf ba*3 (Sraö

fpucften, bcr leufel t)ättc if)n geljolt, oerbient faum ber (Srtoäljnung.

9ladj bem 2obe beä großen 2lr$tc3

\ mürbe beffen ©algburger &interlaffcnfdjaft

| in bie Verberge SDUdjael Setwagetö gebracht

' unb barüber auf 5(nfud)en ber beiben £efta»

mentäoollftrecfer unter Stnmcjenijcit oon 3<m=

gen am ßufastage, 18. Dftober 1541, burc!)

ben 9Jotar £an3 ^atböfoljr ^nuentar
aufgenommen. S)arin finbeu fidj unter an-

obien, Kleiber unb 33üd)er aufgeführt.

2)iefeö merfioüvbige ^noentar, fomie ba§ nid)t minber tt)idV

tige Ueftament £of)enljeim3 l)at ÜoriteS im Satire 1574 in ©trafc

bürg äug(eirf) mit 3toei anbern SIftenftürfen, ber Urfunbc über

?(6fterbcn oon 2f)eopf)raft8 S3ater unb ber nodj ju befpredjenbcu

Quittung be§ (Sinfiebter 5(ntoa(teö üeröffentlidjt unter bemütet:

„Testamentum Philippi Theophrasti Paracelsi". 3)er 2itel

enthält 3iigleid) bie 53emerfung : „hierin finbeft bu, lieber ßefer,

toer £l)copf)raftu3 unb feine ©Item gercefen, mo fie gelebt unb

geftorben unb roaS er oertaffen." 2>nS 28 CftauMätter ftarTe

33üd)(ein ift bem s$farrf)emi ©eorg Setter in 93erfelben geroibmet,

melier 2Ijeopf)raftu3 perfönlitf) gefannt unb fict) ^ur 3?it be§ uu--

erfreutidjen ^rojeffeö mit bem «ßanonifuä ÖidjtenfelS andj in 29afe(

aufgehalten tjatte. SoriieS, toetcfjer im SBibmungöbriefe §o^en|eim

gegen CporinS unb anberer 93erleumbungen mit affer (Sntfcfjicben-

I)ett in Sdjufc nimmt unb auf beffen grofje «ftenntniffe unb gute

Citren ^inmeift, fagt bqfigUdj feiner Vorlage für baö 23üd)(etn,

baf? er au§ ben oerfiegelten Drtgtnalien f köpfte, meldte er,

toic oiete miffen, immer noef) in §änben ^abe. 2orite3 mußte

fid) mat)rfd)ein(id) biefe für bie £eben3gcfd)id)tc £>ofjenf)cim§ tjoa)--

mid)tigen Itrfunben bei feinem Aufenthalte in Salzburg im ^ar)re

1573 ju üerfajaffen, bei toeldjcm 9(nlaffe er aud) bal ©rabbeufmal

fcincS oon ifjm fjodjüeretjvteu Üfjeophraftus bcfidjtigte, beffen

fdjrift ba§ (?ube beö genannten 33üd)fein3 bitbet.
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(sineu Steifer au her (Sajtfjeit biefer Stfjriftftficfe fauit man

\d)o\\ be3f)alb nidjt auffommcn (äffen« roctl beinahe atte im 2>fta--

inent unb ^nbentar tiorfommenben Sal36urger ^perfönltd^fettcn

nicfjt nur urfnnbUdj aufgefunben toerben tonnten, fonbern tuet!

man äug(eirf) audf) nocf) belegen fouute, baß biefetbcu in ber 9h%
beS meinen DtoffeS gerooljnt f)aben. — S3ou beu toenigen nodj be=

fonnten femptaren beS „Testamentum" liegt un§ baöjenige ber

föniglidjeu Staatsbibliotfjef in ÜJlündjen öor, ') in meinem ein

früherer 33efitjcr beS 23üd)Iein3 am <Sd)luffe beS ^nDcntaiS ben

©efamttoert be§felben auf ungefähr 400 ftl. fdjütjt.

Um bie Sinnen nidfjt 31t farbigen, burften firf) bie £eftament3=

boflftretfer nitfjt mit ber §interlaffenfdjaft £>oI)enf)eim3 in ^al^burg

begnügen, fonbern mußten audj jene ©i'tter ergeben, meldje er

anbersnoo ^ur $lufberoaljrung aurücfgelaffen Ijatte. $n biefer 5ln-

nclegenf)cit fajrieben fie nad) Augsburg, too nocf) jmci Xrufjen mit

SBücfjcrn unb Uteinobien x»eriDat)rt lögen, ebcnfo nadf) Seuben unb

an anbere Drte in Kärnten unb forberteu aöentbalben baS @igen=

tum beS ÜBerftorbenen jurücf.

28. |>ie ^ttiftuMg.

ßaut letzter SBilfenSerflörung <£ol)enf)eim3 mufete aud) nad)

(Siufiebeln, bem ßaube feiner ©ebnrt, fein 2(bfterben unb ba§

ßegat für feine „nädjftgefipten" ^reuube gemelbet merben. 5)enu

mürbe bieö @rbe innert ^abresfrift nid)t erhoben werben, fo f)ütte

nadj bem 93efel)le beS CrrMafferS aud) biefeS (Selb ben armen ßeuteu

tierteilt mcrben müffen. Sofealb aber bie ßunbe oou 5lf)copf)raft3

Ableben unb beffeu ßegat in bie Sßatbftatt brang, rourbe ein 33er

=

*) 9Jgf. Bihliogiaphia Paracclsica, S. 2öG f.
— Seil bicfe« feljr feiten

geworbene ,Testamentuni 14

,
herausgegeben oon £orite3 1574, bic Urfuubeu

enthält, roeldje XfyeouljraftS 2} e}ie jungen ju Sinfiebeln be>

rühren, fo f)aben wir uns \\im genauen 2tbbrucf be« intcreffoutcit SBttdjfeiu«

alä An Sana entfdjtoffcn. — Sinzig bie Canonici tio Testament! Theophrasti,

weld)e ftd) nur in amtlichen gormalitäteu bewegt, ließen wir weg. SJou 3ute-

teffe bürfte aber immerhin nod) fein, baß bort ^ßcter Weffener eingeführt wirb
(

ali „quidum Petrus Wessinger laicus de Ainsiill, dicti testatoris cognatus.•
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roanbter beö SJerftotbenen, *Pcter SBeffettet, *) ®otte3f»au§mann

bc3 ©ottcöf)Qufe§ uuferer lieben (yrau 31t ben Ginfiebeln, alo Mnroalt

uad) (Salzburg abgeorbuet. 23eboÜmädjtigt unb gefanbt würbe

biefer ©ottes^auSmann nicfjt nur bot! feinen sterben, fonbern

audt) Dom bamatigen Ö^u'fto&te beo ©tifteä Ginfiebeln, £ubtt>ig II.

iMarer .bon SBartenjee (1524—1544). S)er ftürftabt bejafj

nftmltdfj at3 ©runbfjerr ein ^>o^ eitör edfjt über Sljeo*

pfyraftuä bon £>ot)enf)eim, toeil beffen Butter eine

ßoitcSf)au3frau beS 6tifte8 getoefen.
2
) SiefeS 9tcd)t

umrbe ausgeübt burd) bie Grrjebung be§ fogenannten „5 all" ober

mortuarium.

^Jadjbem gegen @nbe be§ ÜDlittcIatterä ben ©ottcsljauSleutcn

nicfjt nur ein marjreS (Sigeutum3red)t über ben t>ou irjnen bebauten,

aber uriprünglia^ bem ©Ottenaus gerjörenben ©runb unb 33oben,

ionbern aud) ein luirf(icf)c3 @rbrcd)t jugeftanben Horben, fottte boa)

l
; Seffent« erfc^ciueu fdjon im ßinf. Urbar r». 3. 1501 (<Stift*ard)it>

A. H. Hi).

Unter bem Sitcl (S^cl finben fid) folgenbe Gintvagnngen

:

„Cb"«» roefnete reiße" liegt in ber HUtye von tfappolö triefen

unb ^appacbeftafel.

„Äüni roefenere tjuftoijen" (loßt an ^appacb unb an bie Sil)l.

„U?efener> gürtet »nber ber Syten" liegen bei ber <Botteel)au^

febvoeig, „Teller roif;" genannt.

„ttfefener* fyten" floßt an £appaa>6 £01$.

„3tcm füni roefen er git von abelt)eit$ tjalben j beefcer anfen, floßt

an ber grellen bufvotfen vnb an tyappacb vni> an« beten frumen blieben.

Uber [= ebenfalls] git er XXII 4>lt von ber Syten, floßt an ber grefeben

l)ufrt>ifen vno an Ijappad) »nnb an bee beren frumen bücben."
2
) SöitUfiu« bradjte 1658 om Sdjluffc feiner lateinifd)eu «ßaracelfue»

ausgäbe eine lateinifdje Ueberfcfcung ber in unferm 9lnb,ang abgebrneften, »ort

XoyiteS 1574 t>eröffenttid)ten Urfnnben. ßr überfefcte bort Setter mit avun-

culus, luäfjvenb l)ier ju Janbe mit Setter einfad) eine Sevmanbtfdjaft oljne Ktt*

gäbe eine« beftimmten @vabe« aii$gebrii<ft roirb. gerner überfefcte ber granpfe

StttäfinS ®Otte«^OUfl (Hötel-Dieu) in nosocomium unb xenodochium, tutt*

balb fomoljl Seffent« als bie Butter be« XbeovbjafhtS mit einem Spitale in

Ginftcbctn in Sevbtnbnng gebvadit mürben, ffitt geben f)iev ben ganjen tatet«

nifdjen £crt ber Ouittung unb fefcen bei ben uudjtigftcn Stellen ben urfprüng»

liefen beutfd)en lej-t in äfammer:
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iiod) eine nach bem Üobe fällige 5(bga6c baran erinnern, bafj btefc

9iecf)tc eine ©nabe be§ ©runbfyerrn feien. 3)iefe 5Ibgabc fonnte

in ©elb ober in einem Seit ber ftafytfyaht befielen, ©eroöfjnlicf)

mußte jeber für fid) Ijau3l)altenbe ©otteSljauSmann ba§ feefte Stürf

25ief) geben ober, toenn er foldjeS nid^t befaß, ein tfleinob ober

APOCHA
PROCVRATORIS ABBAUS

de Ainsidlen.

Ego Petrus Wesner, Nosocomus venerabilis Xenodochij (Ich Peter

Wessener / Gottshaussmann des würdigen Gottshauss) Beat* Virginis in

Ainsidlen, & vt Procurator Heuerendissimi Principis & Domini, Domini

Ludouici Abbatis dicti Xenodochij, notum hoc scripto facio illis ad quorum

notitiam perueniet, quöd ä spectabilibus, Honestis & circumspectis, Magistro

Georgio Teissenperger Procuratore Curia? Saltzburgensis, & Michaele Setz-

nagl ibidem ciue, vt Executoribus Testamenti Doctissimi Doinini Doctoris

Theophrasti de Hohenhaim (cuius animae Deus veht esse propitius) acce-

perim calicem argenteum ponderantem septem lotones Viennenses cum

dimidio ; ideö verö mihi hoc poculum datum, quia mater dicti Theophrasti

superior huius Nosocomij fuit (Nachdem ermelts Theophrasti Muotter ain

Gottshauss-Fraw gewest), & dicto Domino ac Principi mco Cclsissimo ab

omnibus & singulis huius Xenodochij niembris (Golshauss-Leuthen) post

obitum debetur praestantissimus equus, aut ex armento optima pecus, vel

si his careant, pretiosissima vestis vel gemma, prout Celsitudo sua in man-

dato ad hoc confecto indicauit. Quapropter, vt Procurator Cclsissimi mei

Principis Abbatis de Ainsidlen, dictos Dominos Testamentarios hac Apochä

debito solutos agnosco, ita vt nec pnenominatus Dominus mens, nec quis-

quam alius nomine eius. aut dicti Xenodochij, vlla ratione vel modo, in

enumerato casu eos iudicio conuenire, aut aliä via ab illis quidpiam postu-

lare vel exigere possil.

Notum quoque facio, vt suprk, pro nie & omnibus consanguineis &
cohasredibus qui de ha-reditate vel bonis ä dicto quondam Domino Theo-

phrasto relictis, jus partieipandi habent, nie ä supra nominatis Testamen-

tarijs florenos decem numeratö aeeepisse, quos praedictus Dominus Doctor,

charissimus meus auunculus (mein freundlicher lieber Vetter), suis proximis

consanguineis legauit ac ordinauit, ideöque Dominos Testamenti Executores

pro me & cohaeredibus meis de dictis decem florenis liberos dimitto. Atque

cum ego quoque praeuominatus Petrus ad instantiam meam k Doininis

Testamentarijs, pro me & nomine ineorum & cohaeredum aeeeperim nume-

ratö, praeter dictos decem florenos, alios sedeeim ex piä causa prouenientes
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baä 6efte £(cibungöttücf, mit toeldjem er 3m: ^ivdje ging, tiefer

i'eifiung blieben auch, jene unterworfen, meiere aufjer bal ®otte§=

fjauS unb beffen £>öfe sogen. Dbmofjl nun 21)eopI)raft3 Sßater

fein ©otteSimuömann mar, fo burftc tljn bennodj ber O^rftabt

„fallen", meil beffen 9Jhttter jum ©Ottenaus geborte unb uad)

bamaligem 9ied)te bießinber bem ©runbfierrn ber SJhttter

jufteten.
l

)

3n «Salzburg machte ber fürftäbtlidje fhilDatt bie 9lnfprüd)e

fetttefi ?Ibte§ geltenb. 3nbem tnan bort ben £eimfatl Xr)eopr)raftö

an ba§ ©otteöfjauä (Stnftebelit anerfannte, übergab man bem ©e=

fanbten ju £>anben feiner fürftlicheu ©naben ba§ befte «ßtetnob

£>oIjeuljeim3, ben als 16. ©egenftanb im ^nbentar aufgeführten

f i I b e r u en Äel$ mit ßöroenföpfdjen. ^Jeter SBcffencr befdjeintgt

bie llcbergabe bcö <$Mcf)c3 fotoofjt, al§ ben Empfang oon 16 ©ulben

au3 ber Vergabung für fromme 3rocdfe unb ber 10 ©ulben, fo

„£>err 2)oftor Sfjeo^raftuö, fein freuuMicber Heber Detter, beu

nächften 33hitöfreunben" oermaajt Ijnt unb unterjeidjnet bie Ur»

fimbe gu Salzburg ben 8. ^eaember an unferer lieben Raiten

@mpfängnt§ 1541.

£o roeifen benn Seftameut unb 2ob be§ berühmten SCRauneS

ex bonis relictis dicti Domini Theophrasli, quibus petitioni mea» satis-

factum, ideö hoc scripto aeeeptum fateor, ac omni pratentioni vel juri,

qua? ego vel Domini Theo])hrasti pie defuneti haeredes allegare possemus,

omni modo renuncio, & Dominos Testamentarios, vel alios quorum inter-

est, omni obligatione hac in parte solutos liberosque pronuntio; ila vt

nec mihi nec alijs coha'redibus meis actio juris in eos competere possit,

cum htc resignem & dimittam omnes allegationes häc in parte mihi &
Ulis fauentes. Ac ideireü hanc Apocham nomine meo <fc cohaeredum Do-

minis Testamentarijs do, munitam sigillo minori doctissimi Domini Hiero-

nymi Fürers, pro tempore Procuratoris nostri Consistorij, de quo specia-

liter Dominum Füren obnixe rogaui, absque detrimento tarnen ipsius,

sigilli & haeredum. Testes huius obsignationis sunt Honesta, Mathias

Schmfckhenpfrill Substitutus Consistorij, Sc Vitus Bachsvvel ciuis huius

Ciuitalis. Datum Saltzburgi, octauo Septembris (verdruckt für Decembris),

Die Conceptionis Beata? Virginia. Anno Domini 1541.

*) Sigl. Äotf)ino, Sie WedjtequeUeu ber 33e$irte be« Ät. Sduut». SBafel 1853.
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nacf) bcm finftcrn SBalb gurücf, üon bcm er auggegangen. Ob-

fdjon ^Paracelfuö toäf)renb feines mclbcroegten, einem ungeftümen

SBergbadj üergteidjbaren SebenS feiner £eimat, in roeldjcr er nur

bic $inberjaf)re Verlebte, ferne blieb, fo öertnüpfte er bodj pictätä*

ootl bie Eremus sacra mit feinen <Sdjriften unb feinem roettbe=

rühmten Tanten. 3flögen biefe 3eilcn ba^u beitragen, bafe ber

grofjc „Eremita", ber mit feinen epodjemadjenben tjforfdjuugcn bie

Chemie umgestaltet unb mit feinen 9ieformbeftrebungen ber ÜDiebijin

neue Sahnen mie§, gebüfirenD geroürbigt mevbe.
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Testamentum PHILIPPI THEOPHRASTI PARACELSI, bes

fjödjerfoljmen Ceutfdjen pfulofopfu' / vnb baibcr ^lifcney Doctoris.

HAnttern 3unbat bifes 23ücr;lius frjaftu auff ber andern feittcu bifes

plats. fjierinu finbeftu lieber Cefer ; roer CFjeoprjrafhis rmb feine

•filtern geroefeu / vva fie gelebt onb geftorben / r>ub n?as er »erlaffen.

Donnais nie in trucF geben. Cum gratia &* Priuilegio Ctefareo,

(SetrucFt suo Strasburg burd) <£r>riftiau IHfiller \ö7%.

Van taürbincn Ijerrn Dörgen Detter / ^farrfjer 3110

25erüclben / meinem guatten JFreunb.

a\3 ; £hi 5reünötltc^ willig Neun mit fleifj 3111101 LDürbiger lieber

^©Sv1 <S^org
/ t>erfd}inen berbfi bab id? von einem guoten

freunb oernommen I bas jb|r etu>as von Cfyeoprjrafti Paracelfi leben /

vnb [einen Curen 3ufcrjreiben t>orr»abens feyen / roeldjes mtctf nit

wenig erfreutet r;at. Dann oiecoeil jr eben basumal bey bifem

tbeuren mann 3U öafel geroefen / ba er ben Canonicum in Furfccr

3eit curiert fjat / roclcf>en bie aubere media 3U0 r>or roeber Furfc nod?

lang haben curieren Fünbcn / roclcrjes oil er*rlicf}er leut roiffen/fo

nodj leben / So tan niemanbt beffer roiffen bann jr / ber babei gc«

tiefen / bas ber Canonicus Cl}eopr>rauo nit besalen roöllen bas er

jfjm r>erfprocr»en / barumb \ bas er ju in \o Furier 3eit gefunb ge-

macht / tx>eler;es bann Cfteoplirafto orfad] geben / von 8afel r»imr>eg

3U5ier;en. Don bifer vnb anbern feinen Curen / fag icr/ / onb dou

feinem tliuon vnb laffen / roerben jr beffer Fünbeu 3eügen bann

aubere. 3^7 tt>ill auff mein guotten freunb Ioannem Oporinum

fein Dumarl^eit jagen / T>as aber Fan icr) 3iimelben nit rmbcrlaffen /

rmb rebs mit warrjeit / b3 er mir bcFennt / er rjabe Fein glüd? 311

Cbeoprjrafto gehabt / er babe jm aucr? gefagt / bi er Oporinus Fein

medicus plciben / fonber ein aubere profejjion au fid? nemen u>urbe.

3tem / bas er ba3umal nie oerftauben / bas Crjcopl^raftus fo ein

gelerter mann geroefen / wie er bernad? erfarn / vnb baben jfjti

5t»ey ftuef obcl gerewet / firftlid} bas er bie büerter / fo er dou

Oieopbrafto gehabt / als feine ganfce preeparationes, vnwb anber

biug / anbern leutrjeu perlirjen bjet. <3um anbern / bas er bie
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Epijiolam von «Ebeopbrafto an Doctorem Vuierum gefcfyribeu. Da«
rumb Ivette Andreas Iocifcus mit feiner ftolfceu ©ratiou idoI mögen
eintpeuig gemad} tbuou / Schreibt von CEbeopbrafto / als wann er

feinen Difäpnlis offtcrmals bie Kreütter nit fänden nennen / ober

erflären / So er bod\ von frenttern ein fonber groß Suod? / and)

von benfelbigen vnb allen anbern natürlichen fingen fo berrlid?

gefdiriben / bcrglcidjen nie an tag fummen / tpeldies er Signaturam
rerum genent bat / u>ie man fte natürlid? mö'g erFennen. i£s beißt:

Nefutor vltra erepidam. «£r recitiert aud? anbere oing in feiner

(Dration / bie fidi ir»eit anberft galten / n?ie id? jbm bann r»on folebeu

bingen in feinem leben 3U0 Strasburg geuuogfam ünber äugen

gefagt.

ec5 roirt r>il dou (Efyeopbjafto ausgeben / bas nit ift / trarunun

folt mau bann barsuo ftiü fdnr>eigen ?. (Etlicb. geben für / O^eo«

pljraftus Ijab Dil leutb, Derberbt / roenig gefunb gemacht. Rubere

fagcu / bas bie fo feine Citren gebraud?t / alle balb beruad? ge«

ftorben / onnb feiner über 7. 3ar gelebt b.ab / IPeld^es offeutlid?e

calumnia:\e\nb j vnnb bas tmberfpil genugfam barget^on mag werben.

3m lanb 3110 i3ayru ift ein u?olbetagtcr Bitter befftig an ber

Iüafferfud?t franef gelegen / ljat ein nammbiaffter ftattlidier ^rey
b,crr (beffen 23rüber mir felbs bie bjftorj crselt) biefes Bitters guter

feuub / beu QCb^eopbraftum fdirifftlid] erforbert / Dnb gebetten ; bas

er jme 5U0 gefallen / u?öltc gemcltcn Bitter in feiner franef^eit

befudjen. Das bat er getrjou / Dnb mit (Sottes guabeu als balb

bas iraffer dou jm tribeu / bas es in bie ftubeu gelauffen / Dnb

bie francfVit dou ftuubau geu>id?en ift / Dnb bat ber alte Bitter

3erjcn 3ar frifcb onnb gefunb b
(
ernad? gelebt.

<$uo 2lug|'purg b
k
at ein fürnemer Bürger ; bey bem Ovopbra<

ßttS 311 berberg gelegen / ein Coditcr [% 3<w alt geb
(
apt / rcelaV

bamalen feer frauef getDefcn / 2lls jr nun fein BTebicus belffeu

Fünbeu / liat Cfyeopb.raftus in abiDefen ber €ltern / ein bedier mit

iDciu bringen laffen / fein mebicin bareiu getbau / Dnb bem töd?«

terlin sutrincFen geben / bauon es als balb mit DertDunberung ber

(Eiteren gefunb roorbeu Dnb lebt anff bife ftunb noeb, in elielid?em

ftanb / bas l?ab tet? dou ber fraiDen onb jbrem mann felbs gebort /

als tdj ctlid? mal bey jbnen beiden sulvrberg gelegen bin.

<£s lebet nod} ein frummer gelebrter manu im tilgen? / iDeld^cu

(Ebeopbraftus 2lnno zc. 55. nit in einer geringen fraucflieit curiert
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bat / 3ft suuor / roie er mir felbs aüos gejagt / alle jar arbeit«

)':lig geroefen / aber nad? Clieopbjrafti tut bi§ auff bife seit gefunb

pliben.

Dergleidjen müßte id? nod> mebr 3110 erschien / aber es unube

bie julang roerben / allein uodj einer Cur mttojj id\ bie gebeuefen.

3m Stifft 3U Salzburg b^at ein «Edelmann / fo gar erlambt / mit

ben ZTCebicis r>il pertbjan / pnb bod? nit mögen gefunb roerben /

511 Ictft bjat er ftd? aufj rbjat feiner Doctor / in 3taliam in ein

IPilbtbab füren (äffen roöllen / ba baben anbere Pom 2lbel Cbeo«

pbjraftum 5110 bem franefen in bas IDürfctjauft prad?t / im fdjein

guotter gefcllfdiafft / pnnb vv\adi geben pon ber franefbeit 3tirebeu /

ba bßt bem franefen Cbcopb>raftus bie &aiß roiberrbjatten / Pub jbne /

mit (Sottcs gnaben / in wenig tagen gfunb gemad>t / tote mir per»

)d)inen 75. 3a*"s 3U Salzburg ebirlicrie leutl} erseblt t>aben. IDte

gibt man bann fo pnbebed}tlid? bic puroarbeit r>ou eint fold?en

tb.eurcn mann an tag / ber fottil guots ganzem Ceutfdjlanb bereifen

bat? Soll er oarumm perfolgt roerben / bas er md\t allen gebolffeu?

lüer fan bas / aufferb^alb (Sott ? 2lber ber neib bat fein procejj /

fan nit feiren
|
funber immer fert er fort / biß 3U0 feinem 5Ü. 3*

roiffen roas er 311 eu->ern 3eitten guots gefebjafft / roie pilen er burd?

(Sottes fegen gerjolffen.

Dieroeil bann aueff etlidi anbere / trüber bie lebr db-rifti / fo

bod] Cbrifteu fein roöllen / fiirgeben / man roiffe nid^t roabjer Cfjeo»

pbraftus fnmm / bas er niebt etjelid? geporn / r>nb bas er ein bettler

geroefen / 2c. So tjab icb, biß 23üdjliu aufe ben perfigelteu (Drigi»

nalcn / fo icb, nod? bei Ifanbeu b.ab ; roie piel guoter Icutlj gefeben /

3ufamen perfaffet / pnb ber roarbeit 311 guot / in trttcf perfertiget /

(Db es bann nteb.t jebermann gefallt / ift nit bjod? baran gelegen /

roer bie roarbeit liebet / roirbt tjierinn fefyen / roer Cbeopbrafti patter

pnb mttoter geroefen / tP3 er perlaffen / roem er bas fein pergttnt /

roa er pnb fein Datier geftorben / ic. IPeilanb ber bod>roürbigeft

5ür|"t pnb l^err / bjerr (Seorg bes 3°f?a"iutei" orbens UTaifter 3U0

l^aiterfsbjeim im Breifjgero / rjat por ebjrlicben leuten Pom 2lbel

befennt / b3 Cbeopb
4
rafti Datier / berr IPilbjelm genannt / feiner

5ürftlid?eu gnaben patters brttobers Sobm geroefen / bod? attfferbalb

ber eb
k
e geborn / babe fid> rool gebalten

/ fleifftg ftnbicrt / pnb Licen-

tiatus medicince tporben. Xtffer berr IPilbelm bat ftd] 311 €inftblen

perineural mit einer einüben perfon / bem 21p t bafclbft / oberfait

2l)copf>rnftuö !ßaracf(fii& 11
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balbcn suogctprig / mit n?clcr<er er Cbieopliraftum paracelfum im

cbelicb.en ftanbt erseuget bjat / wie bann aud? fold?es attes bereit

pon Viüadi ?unbtfd?afft / Pub petcr IDcffcner (Quittung genugfam

augtpcifen.

2U\o fompt (Erteopbraftus paracelfus von feinem pauren /

IHöncb, / ober Pfaffen / Snnoer von bem abelid?en rjorjen flammen

ber öombaften pon f^ob.enbaitn.

Was er 3110 Salzburg perlaffcn / finbt ftorj im 3"uentario.

5uo 2lugfpurg bat er 3030 trugen rot i3üd>cr Pttnb Klaineter

(irie foldjcs ber £Eirmicß berr XI. Keffelman / fürftlicber fylber

(Camcrcr 3U0 Salzburg / fo nod>, am leben / beseliget) 3uuern?aren

geben. <£r b.at aud> 3110 Ceuben vnb an andern orten in Kernten

mebr guter suobc^alten gelaffen / babin bann bic (Eeftameutarij

Oitff fein abfterben gcforjriben / vnb biefelbigen gütter auffgeforbert /

pnb ergeben laffen. £r babc aber glcicb, perlaffcn tpie pil er

trolle / fo fyat er allentbalben für ftd> vnnb feine biener an allen

ortben gnuog gebabt / tpie myr folebes aud> (Dporinus gefagt bat /

it>abcr er aber bas gehabt / weifen feine öüdier miß / de Tinctura

Physicorum, vnb pil anbere meb^r.

Difcs Ufldjlin aber / über bierr <ßörg / bab id} euer? anfe guoter

freuubfebafft barumb 3Uogcfcbriben / bamit jlir ürfad? bjaben mieb,

in meinem fcrjreibcn 3U)traffcn / tr>a idj jrr vnb pnrecr?t bab. So

es aber bie rparrjeyt / tr>ie es bann ift / bas jr mir beffen funbt«

febjafft geben. Vnb tbue eud? bjentit bem fjerru Cb^rifto mit fleig

beneiden.

Datum ^agenan? beu \2. Ifiartij
/ \z>~%

Mc/iael Toxites D. <£. tt).

IMuinb bec «gtatt l^üladj / bon tie^ tfCljcapljraftl £>ara<

celfi IDatterg leben bmib a&ftcr&cn.

fi6^3r Btd]tcr / Habt / pnnb bie ganfo (ßentain ber Statt Pillad? /

<-i befbennen mit bifein brief offenbar / bas ber <£rber / ipo!«

gelebrt / Pub berümmt Xüilbelm 33ontbaft von V>obsnl\a\m I ber

2lrfeney ticenciat bey pns 5U Ptllacb. als am 3mponer bev stpay

Pitnb breiffig 3ar pitgcucrlicp, getpobnt, pnb all bic seit feines

ipefcns / tpanbl pnb leben gegen aller mcntgfltd? <£rber / ebrlich

pnb tpol gebalten / Das tpir limb ber tparbeit willen / fein (Erbar*
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fbeit / £brlidieu r>nd Dujhräffllicfien xvanbl 3uperjcben / rmö 3ttbe>

fbeutten fdnt!6ig fein. 3ft aud] r>erfcrjiuen oier rm6 6reifftgftcn

3ars / uadj 6er roenigern ^al / gerait an rmfer lieben gramen

tag 6er gebürt / Ine $uo Piüadi mit Co6t abgangen / 5er Seel

<ßott 6er 2lUmed?tig gueöig fey / Deffelbcu IPübelm 33ombaft / 6er

<£brttueft l^ocrjgelert bjerr Cbeopbraftus i3ombaft von £jol}eiirjaim .•'

bai6er 2lrfeney Doctor / ain natürlicber <£fyelid]er Sofme pu6 näd^fier

piuet £rb ift / r>ni> 6en allain oorbemelter IDiltjelm Sombaft für

fein £rjelicr;eu Solm vnb nägften (Erben 6er in leben fey / gehalten

onnb gebabt / T>as 6er Ijerr Cbeopbjraftus Bombaft fein angebürenbt

(£rbfduifften / Sd?ul6en / onb an6er fein oerlaffung / Ijaab onb guot /

als fein Ceiblid^er ^elidier 5nn / rmb nägfter €rb fol nadj jbme

onb feinem abfterben erfuerjen / erforbern / einbringen Dttnb cm-

pfaben / 2Illcs mtnb jebes ir>as bas fey / tote es namen bfaben mag /

an treidln orten rmb allen <£uben es fey / gar nienöert nicbjts aufc«

gefdjloffett / 23ey allen betten / 6ar3UO er lPilr»clm Sombaft r>on

fjobeubaim fein (frjeleiblicrjer lieber üatter <£rblid} Pub redtflid}

Sprud? rmb anforberutig bat Pttttb ttadjbem nacr» abfterben ge«

melts tütlbelm 33ontbaft r>ott fjobenfiaim / ber t>orgcbaor|t fjerr

Cbeopbraftus 23ombaft von £jor;eubaim Doctor an Otts gelangt

rmb begert / feines <£r>elid?eu Sieben Datters abfterben von 6ifem

seitlichen 3amertljal jme ain Drftmntt $ugeben / 2luff bas 311 offen«

baren troffen rmb gant3 tjolfbjnnten glauben feines Daters tobts

abgang / 5"*ter <£r nacb feiner getegeubeit offtgetuelts IDilbelm

23ontbafts oott £}obenr;aiui feines lieben Paters feiigen oerlaffen

Hecb.tlid? c2rbfd?affteu / Sdmlben / rmb anber bjaab rmb gueter /

aud] attber enben ba ers 3uerfucb,en bjab / als fein ctbcleiblicber

5utt / onttb nägfter Cerb / rotb nun als fein JXiterlid? vnb anerftorbeu

£rb mag erfud>en onnb einbringen / fjaben tote jnte t>on billig

feit rmb suobefürberung ber tparbteit fein begereu uit persiebjeu /

fonbern gern roiberfaren tpolleu / Vnb barauff btfen i3rtef 3U0

ganfc glaubunirbigem Prflnutbt / 3Inne geben / mit ber Statt Pillad?

anb.angeuben gröffertt Secretc beftgclt / Der geben ift am Sonntag

3ubilate ,' ben 5tr>elfften tag bes JHonats ZTlaij / Xlad> £brifti onfers

fjeylaubs gebnrt im5üuff3ebenb;unbert rmb 2ld>t unb breyfeigften 3<»re.
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TESTAMENTVM
THEOPHRASTL

;JT«fl (ßottes Hainen Timen. Kbnnö / unffen ,' »und offenbar fey

Oi3> öUen pno jeoen / öie ois gegenbürtig offen 3nftrument an«

feben / lefen / ooer börn Beriefen / oas nad> <£brifti unfers Sieben

fjerrn geburot | Caufent / ^ünffbitnoert / pno im 2lin pno pierfcigften

3ar / oer piersebenoen 3n5iction ' an fattet 2Tlattbens tag .' Oes

beyligen jtpölffpotens / öen 2l\n pno stpainfcigften Oes tffonats

Septembris / mittags seit / 2l(s regieret oer allerbeyligift in (Sott

patter pnno berre / berr paulus auf$ (ßöttlidjer fürfebung Oer oritt

tfapft / oes namens / im ftbenöen jar / in mein offen llotarj / vnb

bernadibenenter / oar$uo fonoerlid? ernoroert pnö erpetten /

gegenbürt ift perfonlicb, erfebinen ö'llHiröig fjocbgelebjt berr <Ebeo«

pbraftus von J^oebenbaim / öer Greven Ki'mft r>nö Slrfoney T>octor /

roieipol fdnpaebs leibs
, an ainem HaißpctI fifeenot / aber oer Der«

nunfft / Sinnen ; pnö (Semnts ganfc anffrid?tig. Damit er öann

obn (Eeftament pnö (Drönung feiner seitlichen giiter pon ^tfer weit

niebt abfebjöe / So bat öerfelb Factor (Ebeopbraftus mit pernemb«

lieben »orten ganfe freymütig / nno anfj rechtem unffen / pon nie«

manöts öafyn bedrangt / fein benennig tpefentlid? gefd^efft pnö Ietften

mitten Öa3itmal beflynö / getban pnö auffgeridit / aller mafj pnö

form / roie bernaeb. begriffen.

Don <£rft beuilefy er fein £ebeu
\
fterben / pnö arme Seel / in

fdnifc nnb fdnrm (ßottes 2lUmed?tigen / pnsroeiffüieber Hoffnung /

oer £n?ig Sarmberftig (Sott ; irer&e öas bitter £eiöen / 2TCarter

pnö Sterben feines 2lingebornen Sobns pnfers I^ailigmacbcrs 3befu

v£brifti / an jme armseligen 21Tenfcbeu nicr»t (äffen pufrnd>tpar nod}

perloren fein / Dann fein begrebnuß b
k
at jbme geöad>ter Doctor

aübie 511 fanet Sebaftian enntbalb oer Prnefben anfceripeblt / 2Ttan

foll jbne aud? in öer pfarrfirdyu / ivte alt brendng I mit <£rftcn /

Sibenöt / pnö Drey&igften befmgen / vnb 5110 allen öreyen ^eftng«

raffen / ainem je&en armen 21Tenfdyn not öer Kirctjen / anff öte

banö einen Pfenning geben / pnö pertbailen (äffen.

<5um andern / 2Haifter f^anfen 2^appelpaöer albie / bat er

Sed^s gulöen perorönef.

£mm öritten ,' maifter 2lnöreen EOenM aud> 23nrger pmö 23a(«

bierer 511 Salzburg / bat ^fr burebanß ade feine rfenev pnnö
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Kuuftbüdier / be§gleidieu bie Stidfpffafter vnb anbers was bann
bie «Erftuey tmgeuerlicb berühret / rmub 5110 301t feines abfterbens

in feiner gtoaltfam gefunden r>nb »erlauben fein toirbet / georbent

rmb oerfehafft / bamit 3er»anbeln
/ setbuon onnb selaffen / als mit

feinem frey lebigen guot.

<5um r>ierbten / Seinen nägftgeftpten ^reunben / fo 3UO beu

21iuftbln in Sdnoeifc nxmbafft fein foüen / Ccgicrt vnb oerorbnet

Serien gulben in ZTTünfc / bod? wo fie in 3ars frift nad] »erftiün»

bigung feines abfterbens / rmnb fold?s Cegats ; baffelbig tut erfuer-en

würben / So ift fein Ceftamcntmacrjcrs beueld? onb mainung / bas

es nad>uolgenbt onter 2lrm Ceutb. außgetfiailt werbe.

§um ^ünfften / Sonft 3U0 rmb in allen anberen feinen nach,»

gelaffnen r;aab rmub <5ütern / 3nftituirt / fefct onb benennt <£r in

gemain 311 feinen <£rbeu / 2Irm / «SSleub / bürfftig £eutfj / bie ban

fatu Pfrünbt nod] anbere fürfebung rjaben / beneu tmb rmter bie»

felben follen nacfybenennt feine Ccftamcutarij folcr» cberpleibeubt

baab vnb guot / jbrer gu>iffen onb guotbebunefen nad* tretr>lid>eu

oerfpcubeu rmub außtfjailen / 2ind\ barinnen weber gonfi nod}

rmgonft / Sonber allein bie notturfft onb gebrechen berfelbigen

Firmen perfonen anferjen / Klan fott aud] von folgen <Sütem bie

Sd^ulbeu / wo er amic^e oerlaffcn würbe / bemalen vnb abrichten.

Damit bann gegenbürtig fein Ceftament / wenn mergemelter <Ee«

fticrer / nad? willen (5ottes 2(llmecb
l
tigen feine tag befcrjloffen / 31x0

entlicrjer oolsieb.ung gebrad]t / oerridtf / vnnb würcFlicrjcu <£requiert

werbe / So liat <£r basumal 311 feinen Ceftameutarieu onb geferjäfft*

berm erbetten / gefegt / rmub fürgenommen beu IPoIgelerjrten /

21cr}tbarn rmb fürnemen maifter (ßeorgn (EcYffenpcrger / gefdnoornen

fjoffprocuratoru / onb ZTCicfyaeln Sefcuagl / burger 311 Salzburg /

wcld^e benn baib jugegeu gewefen / auff an3ogens bes Ceftierers

bettlid? anlangen / fold?c bürbc onb teftamcntlicb,e <£recutiou / willig

an onb auff jidj genommen baben / Denfelben Ceftamentarien

fameut onb befonber / b.at meb.rgcnantcr (Ecftierer oollmecb.tigeu

gewalt vnb madjt geben / tfmot bas auch, bjemit wiffentlid? in frafft

biß offnen 3uftrumeuts
/
jtdj nad] feinem tobt aller feiner Derlayner

(5üter / aigeus gwalts 311 tmterfaben / in oerwarirnufe 3ebringen /

aueb alles vnb jebes nad? oermög bis gegenbürtigen teftaments /

bauon suuolsieb.en / baneben anbers 3et>anblen / setbuon / onb se-

laffen / was ben tEeftamentarien / r>ou redits toegen ober guoten.
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gebrauch, nach* in folgern fall suuerricbteu juoftebt pnb gebärt /

wie bann fein rjod} pertratpeu 5110 jbn ftebt. Sic tpiffeu pnö ipcröcu

barinnen bas beft bebenden ,' Raubten Pub fürnemen / (Druönct Pub

fd?afft barauff ainem jeben beleihen feiner ücftamcntarj / für feine

mühe / pleiß pnb arbeit Swdft gulbcn in 2Hünfe / Das alles pnb

jebes ift mcbrgcbad?tcr Doctor (übcopbraftus Ceftament tmnd gc«

ferjeffts orbnung getpefen / and? roölleu bas es bermaffen / ober öod?

rt>ic ein Coöicill / glanbs beneide / ober aber Legatum ad pias

caufas foll beftanb pnb fürgang haben / anff n>cg pnb form als

tpären all nottürfftig punet pnb Claufulen 311 bifem pilleidjt pon

redtf not pnb bienftlicb, bjcrinnen lauter aufjgebrucft pnb ermclcet /

öatrje barauff mit aigem 2Tiunb / nachfbenent Ceutb porbegriffner

aller duo jeber eingebenef pnb 3eugen sefein / Daneben mich, offen

ilotarj mit erfudmng meines ampts angelangt / ibme feinen defta«

mentarien / Pub anberu ipcu bifes betrifft / pber porbei'diribene /

ains ober mehr offen 3nftrument 3emadien Pub gegeben, Befdiebeu

5110 Salzburg in 6er bebaujung pnb IPicrtsb.auB 3U111 tpeiffen itoffs

genannt im ^b.ay gelegen / rnnö im flainen Stübel ba|'elbfc ; öartun

öifer 3eit öiefernanter «Zeftameutmacb.ci- beherbergt geipejen / 21n

3ar / 3ni>iction / £ag I Stuuö / 21Touat / pnö öabftlmm ; tpie oben

begriffen. Dnö finö öabey geirefen / ber £ocl peft 2Held}ior Späd}

5tattricb
(
ter 3uom i^ällciu / aud} bic eerberu / beferjaibeu 2lnoree

Sefcnagl / fjans 2Tlülbergcr / Huprecbt Strobl / Sebaftian <8roß /

3110 offtbemelten Salzburg / pnö Steffan IPagingcr 3U Heia^entrjal

Bürgere / pnnö *£laug 5iad?mair / bifer 301t öes Cefticrcrs biener /

beugen 3U porbemelten fachen fonberlid? eruorbert pnö erbetten.

Vnnb wann id> £jans Kalb^or aiu berjeyratber dlericfr» Salfc«

burger 23iftumbs / aujj Kavierlicbem gtpalt offner Jlotari / bey

porbcmelts CEeftamcnts pnö letften rpillens orbnung ; aud} allem

puub jebem auberm / roic bjeobcu pcrjd?ribeu / fampt porbenennten

<5eugeu pcrfonlid] 3ugegen gen?efeu bin / folebes gefeben pnb ge-

hört / bab barumben biß offen 3uftrument / burdj ainen anbern

iretplierjen gcfdiriben / barüber gemacht ; pnterfertribeu / pnb in bife

5orm bracht / aud? mit meinem gu>oulid>en ilamen pnub ^aidum
besaierjen / 3U0 prfrmnö pnb glauben aller porbegriffner ; barumben

tfrfudtf pnnb fonberlid] erbetten.
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Inucntarium.

^jprtuentarj rmb befd?reybung / ber rjaab onb guetter / fo ber

o3t IXHirbig rjodigelebjrt rjerr Doctor Cbeoprjraftus oonn fjorjen»

rfaim / ber freien fünft rmnb 2lrfcucy Voctox j tue 311 Salzburg

nach, feinem abfterben oerlaffeu rjat I 21uff begeru r>nb autjalten

ber tDoIgelebrtcn / 2ld}tparen Pub fürnemen IHaifter (ßeorgeu

(Ccyffenperger / fjoffprocurators / onb iTlid?aelen Seftnagels Bur«

gers bajelbft ju Salzburg / als eb^egemelts Doctors Cbeoprjrafti

miffgcricfyen Ceftameuts / oerorbuet (ßefdjefftb.errn / Durd? mid?

Raufen Kalbfeorn offnen oub berrjalben bernfften ZTotarj / in oer«

felben Ceftameutarj / rmb naci^benannten eruorberteu beugen bey«

fein auffgeridtf / befehlen / £ant alfo.

<£rftlicf? aufj jweyen Keitpulgen / fo in einem trüb^el (u>eld?es

erjgcnaut (Eeftamentarj r>or / rmb xd\ Hotarj r>on (SeyftltaVr ©bor«

ffyait nxgen / nacrj abfterben gebadjts Doctors oerfecretirt / r»nö

basumal allentbalbcn uod? r>nuermayligt / aigentlidjcr beftd>ttgt

;

rmb gefunden r»abeu) auff rteut oerfperrt gelegen l ifk befd>rtben

rooröen.

3tem £jungerifd}er golb gülöen fünffserjen.

Zllebr ein Salfcburgifdjer Ducatcn.

5ünff gülbiu £l]rpfenning groß / rmb fünff flain / roegeubt

alle ad>tl^alb lot / rmb ein balbs quiutliu.

(Ein oergulter fylbeiin 3odnmstaler / roigt anoertalb lot / ein

fcd]5crjentr}ail.

Sed?s Ccutfd? fyIberin €brpfenning / flain unb grofc / roegenbt

alle uüeubtlialb lot.

3« einem pcntelin oier rmnb oierfeig flain t>nb groß fylberin

JTCebeüeu ober alt rjaibnifd? Pfenning / roegenbt alle famen ad?.

3el>nbtlialb lot.

<5u>ecn gnlbin Hing / ainer mit Topazion, r>nb ber anber mit

einem ge|dmielfoteu blaiocn Stain rerfefet / roegen baibe anberbalb

lot / brey fed^ebentail.

Drey ftnef \ fo man fuor gebügen ober roafcrfgolb gebalteu /

roegeut mitetnanber fünff lot.

2lber ein Steuffel gülbigs ärfc roigt ein lot / ein quintl.

<£in gülbin fRellin r>on Zllülftainen / roigt 5. lot l anbcrl^alb

quintl.
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£in gefcbrauffte fylberine Kugel / an einem fylberin fJjettl i

tt>igt ad?t lot tmb ein quintlin.

£in fylberin etugefefct (ErinFgfct>irr / mit 9 peerjeru / ift bas

oberft fampt bem pbirlügf onnb snterift fuoit
/
and? innen rmb

auffen oergult / beBgletdjcu au bem aiuen fuoß jerprodjen / aber

bie brümer Dcrfymben / trügt alles durcheinander ricr maref / uni

tritbalb lot.

£iu anber innen ono auffen ncrgulbt obcrlügf / fnort
/ fylberin

(Ertncfgefcrtirr / auff öreyen apfleu / n?igt jisey t>nb siranfcigtbalb lot.

€iu fYlberin ausgeflogen Kbänbel / mit pergulter Haftung /

n?igt 5u?o 2Tlarcf / trey lot.

£iu fylberin Kölcr*el mit £d'tr>enföpfflcn / u>igt acrjtbalb lot /

ein balb quintel.

€iu fylberin Sdjynnpedier / mit oerguloten Haiflen / trügt 9-

lot / 511m tfjeil gefrümbt ober $erprodjen.

<5u>ey Haine fylberinc uerbeefte €rfency pücrifel / nvgeut r>ier

lot / trei quintat unb 5t»ey fecrjseben'eyl.

<£in Hain fylberin geflogen Schalet / tüigt 4. lot / ein fedi«

fcebeu tfjcyl.

21Ucrlcy Hain prud?ftlber / trügt anberfjalb lot
/

3tr>ey feefy

Seitenteil.

€iu Corallu i gefaxt in uergült filber / trüe ein fcrjencfl geformbt |

trügt auberr^alb lot / trey fec^e^en ttjeil.

5ünff fttief 2lingftnun / unb ein öc^aimifdyr raud^er 2lmeiift

alles rmgefaßf.

Gn ruube in filberiu brät perfaßte Criftallen
/

trügt alles

fiben lot / runb ein bßlb qutntl.

Gn anber ruube rmb flache (Eriftallit / au 07 in filber gefaxt

»igt 5tt)ey lotb, / unb auberl>alb quintel.

ZHerjr ein ruube flache ungefaßte Criftalln.

3n einem feuroarfoeu liberiu Säcfleu brey 3erprod?nc fhtcf Don

einer Xriftalln.

Drei Stüffel praun ärfc.

3n einem tn"tlfciu nxiffen püd?ffeln ein fd^on geformierter

fjaubftaiu.

2lber in eim lu'tlfciu püdifjclu / ein tmbefbanter ftain in grünem
IPaehs rerfaßt (IXota I bie bilbnüjj ift in bas 3nuentarj in tuetebs

gebrueft.)
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Sin rotr» alt (antaten (Soller mit fdnrarfc Fröppin gefiltert.

Sin äfdjeufarb bamaften Ccibrocf l on Srmcl.

(Ein rotrj oamafefen l£>appcnrocf mit ermein.

Sin rotli guot oamafccfen IPamcj}.

<£in rotf? oamajjcfeu Sd?läppl.

Sin rotier oamafjcFcu peutl.

Sin (dnparfc alts oamafjfeu (d^läppel.

Sin rotb «Hillen £cibrocf mit toeiffen fröpfleit.

Sin fdnr>arfc balb burftater llod ! mit iucbjjroammeu gefiltert.

Sin (crju?arfe Sdwnlotene i3öbaimt|\-bc 8eütfappen.

£in fd^roarfc unilleu Scfyäppl.

Sin fdnrarfc pard^aten Ceibrocf.

Sin liöcrin (ßfäß r>no roamefj.

(Ein ganfc tr>ullen roeijj par bofeu.

T>rey rote Schlappem.

Sin (d]ir>arfeer abgetragner IPappen reüt Hocf / öabei ein

Kappen / ift alles aiufad?.

©Ii fdnr-arfcer öardianten ZHautl.

Sin gans lioeriu par fjofen.

Sin (crfamlotener Prnftflecf.

Sin graroer parerjaten roappen fittel.

Sin niaoertu Rauben.

Sin rotb roulleu par r»o(en.

Sin giilMue geronnene fdntuor i>ntb einen buot.

Drey föntet mit gnloiu (erjönen fragen.

2Her>r erey KrainerifdK kernet mit fnöpfftcr arbeit.

Hocf? ein abgetragen feinet.

5trav ftücfel Ceinrcat / halten [3. ein.

Sin ein roeijj 2lug'purger pard^at.

Sin Heütbamer / pnö ein eyfeue 5Üntbnd>|cn.

Sin ITCejferle rmno ein fäppl in ainer ferjato mit fylbcriu bfd?läd?t.

3n ainer fd?aio trey i^ebaimifebe 2Hcffer r>ou Sanol.

Sin par Stiffel / Heütfecf / r>nt> Sporn.

Sin fdnr»arfter Keütrjuot.

Sin gefdnnel^ter (Euffäcfen / ift tmbe|\"blagen.

Jllebrgenants T>octor CEbeopbrafti täglicrjer iüätfd^ger /oariun

3n>on fcrjlüffel gefunden / oarbei l^angt aud} ein Hain t>nbefd?lageu

prädtfeit.
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TXlcbf betitelte Doctors ftlberin puetfdjafft.

<£iu 5"ttral von einer <£lienbsr}aut / barbey ein <2Henb ?lan>.

<£in pergamenten Kunbtfdjafftbrieff / von 5er Statt DiUadf /

oon wegen abftevben Oes Ctjeoprjrafti oatter.

Concordice BibHorum.

Biblia in Parua forma.

Nouum Tcstamenlum.

Intcrpretaiiones Hieronymi fuper Euang. in duobus libellis

einsdem forma.

<£tn getrueft / vnb fibeu gejdjribne 21rfeucy 23üaVr / vnb fottfl

aüerley anber collectur.

2TCer;r etlid?e vnnb allcrley gefd^ribne £oüectur in Theologia,

fo «Ebjeopbraftus foü coneipirt haben.

€tlidic pücrjfel tmnb Scütel / barinn allcrley pulucr / pflafter /

Pnguent vwnb anbers / 5er 2lrfcney sugebörig.

3n ainem alten U?eitfcr»ger etlid?e runbc flad?e €yfen mit leber

befctyagen / rrie basumal geadtf ' 511m tr>af|"errfeben gehörig f barbei

fiben flaine eyfene ftängcl.

3nn einem bolicn faef allcrley bälgen bräbtüerf
/ form rmnb

3nftrument / wie man bas toaffer rjeben foll.

So baben aud} pcrmelt rjerrn Ceftamentarj bamals angcsaigt /

n?ic bas fie auff vnb 3110 allerley nottürfftigen aujggabcn / gegen

gcbftrlicr?cr Hedmung rerfdnner ich ! nod] in leben / vnnb aujj

bencld} Doctors (Erjcoprjrafti / »ber »nnb außerhalb bem (Solö
/

fo bieoben 3nucntiert / aufc bleiben Cbeoprjraftt güttem / JHaifter

2Inbrcen tPenM suogeftelt vnb geben rjaben. JG. Dncaten in (Solb.

*3ejd}cr|en vnb befdiriben 511 Salzburg in mcbrgenants ZITicrja«

eleu Scfcnagcls gctr»ormlid]er fjerberg an fanet tucas tag / ben

\S. bes IHonats (Dctobris / 2lls man seit r>on ib.rifti imfers lieben

f^errn geburt f daufent / fünffbunbert • rmb im aiu rmb »ierfcigften

3ar. / Dnb finb babey geroefen bie €rbern ZTCaiftcr Ceonrjarb Sulfc<

berger (Solbfcrjmib / 2lnbres tPeubcl / rmb Hubrcdit Strobl / all

Bürger 511 merjrbeftimbtem Salzburg / als Mengen 311 »orbefduibner

3nttentatton erforbert / berüfft / vnb fonberlid] erforbert.

fjans Kalbfjor / auß Kaifcrlid^cr geiralt offner tmb

r>orbcfd?ribner 3nucntation berüffter vnb requirirter

Hotarj / bat fid? 3U0 r>rfunb rmb glauben aller oor»

kfdn-tbner Ine mit aigner banb rmtcr]d?ribcn.
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^xC^ petcr XDeffener / (Sottstjaußman bcs roürbigen (ßcirsrjaufc

aSL rmfcr Sieben Srawen 3U0 ben 2linfiblen / vnb als Slnroatb /

<£rftlidj bes l}odnr>ürbigen dürften rmb rjerrn / tubroigen 2lbt be-

mclts (ßottsfjaufj / Befenn mit bifer grifft / wo bie 3uuernemen

fürfompt / bas \d] von ben 21d?tparn / <£rbaru vnb VOei\en / JTlaifter

<J5eorgen Crjeijfenberger fjoffprueurator 3U Salzburg / vnb 2Tlid}cl

Sefcnagl Bürger bafelbft / ab Ceftamcntarien bes r|ocrfgeler>rteu

berrn Doctor Cbecprjfafti t>ou fjorjeurjaim / (bes Seel <5ott guebig

fey) entpfangen / vnnb $uo meinen fterjern banden gebrad}t / ain

Silbern bcd]cr / fo an EDienifaVn gewicht rjalt Cot 7. ain r»albs /

auff mainung (Had^oem ermelts Crjeoprjrafti ttluottcr ain (Sott*<

rjaujj^raro gcu?eft) nnno berl>albcu fjodjgeoacbten meinen (5. 5.

vnb fjerrn von allen tmb jeden feiner 5. (5. <Sotsr>aufj £eutb>eu /

nad? jrem abfterbeu bjaimfelt »nnb gebiirt bas beft Hojj ober fjanpt«

t>id] / ober \o er bcrfelbigen tut bjet bas beft rmter ben Klaibern

rmb Ktaineten / roie bann fein 5- <S. tu angeregtem groalt ange«

3aigt / Sag bcrtjalbeu als 2lnroalbt gebadetes meines (5. rjerrn /

21bt 51t 21infibel / ermelt rjerrn Ceftamentarien fold?es farjls tjalben /

(0 fein 5- <5« bcrrjalbcu 3ufud?en gehabt / quit lebig rmb log / 2Ufo

bas rjod^gebaerjter mein gnebiger fjerr / ober niemanb anber t>on

feiner $. <Sn. roegen / ober bes ermelten (Sottsbauß tjalben bifes

oberselten fals falben / in fainerlay roeiß / roeg • nod^ maß / nimer

5uerfucrjeu traben / ober rjaben foUeu / roeber in nod? auffer Hcdjteus /

mit cer3eirjung aller bcbelff. 3d? befenn and] rjiemit ' ttüc oben /

für mid? felbft / onnb aud? für alle 5reunb rmb <£rbcn / fo 5110

gebadetem rjerrn X>. (Erjeoprjrafto / rerlaffung sufpreerjen / »ermain /

ober t>orrjetten / bas icrj in namen roie oben / r*on obgenanten rjerrn

Ccftamentarien / entpfaugen vnnb bar eingenommen bjab / £rftlid]

Seben 5Jorin / So ermelter rjerr T)octor / mein frenubliaVr lieber

Detter feinen nägften ptutsfrennben Regiert onub »erorbnet tjat /

Sag auerj gebacfjter <3erjen (Salben obgemeite rjerren Ceftamenta<

rios für micrj / all mein mit <£rben quitt lebig vnb lofc / Vnb nad?»

bem and] id^ obgenannter peter / ireiter auff mein bittlid? au«

M Sögt. 502 ber 2)fauuffriptc ber Stift«bib(iott)cf: ,Notata haec de Theo-

phrasto Paracelso ex diversis collegit P. Mauritius Symian, Crenohita Ein-

sidlensis.* 3»'araincnftcüimjjcn an« SMtiSfiuä.
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finucu von ermeltcn fyerrn Ccftamentarijs für midi fclbft / ©nnb

Olli] iunamen meiner mit £rbeu eutpfangeu / vnb bar cingenomeu

b;ab / über oberselt serjen 5loren Ccgata uod> Secrjsel^en Floren

oi"cr gulbeu ex pia cau/a, fo von ermeltem Gerrit Doctor «Eb;eo«

pbrafto perlaffungeu ferneren / Daran id? bann ain gefclligs ge«

nügen bjabe / So fag ict» bemnad] für mid\ / all mein £rbeu / ber

obangeregten 3cr>en gulben / vnb fedtfcben / fo id> ex pia cau/a

für mid? felbft / üimö in namen meiner mit €rben empfangen

babe / inn aUermafc wie oben / vnb mit pcrseilmng aller Sprudj /

Hecbft / gereebftigfait vnb auforberung / fo idj ober obgemelter berren

<Ibcopl>rafto feiigen erben / $uo feinem bab vnb ocrlaffungen 3uo«

rjaben oermaint / oilcrmelt berrn JEeftamentarios / vnb wer Oer»

balbeu quiticrens nottürfftig ift /
quit leoig ono lofj / alfo rmb in

Oer gcftallt / bas roeoer id? / nod? ainiger meiner miterben fain

fprudj uodf anforberuug / in ooer »ffer 2?cd?tcns nit traben follen

nod> wollen / mit r>er3eirmng alles berjclffs / <5ib berbialben in

namen wie oben / für mid? / all mein miterben offtgebad^ten Herren

üeftamentarijs bifc quittierung / gefertigt mit ocs wolgelerjrteu

berrn 3eronimus Dürers / ber 3cit procurator Oes Confiftorij atlbtie /

aigneu Hainen 3"ft9£l / öarumm \d\ bann ermeltcn Oeronymum
$ürer mit fleifj gepeteu bjab / bod? jme 1 feinem 3n|lgl vnb €rben

otm febjaben. <5eugcn rmtb gemelts 3nfigel / finb bic erbern JTlatbias

ScbmccFbcupfrill / 5ubftitutcn bes (£oufiftorij bafelbft / rmb Deit 23ad}«

fd^wcll Bürger allste. Datum Salzburg ben 8. 5eptemb. (oerbrueft

für Te3cm6cr) fo ift an rmfer lieben $rawcn <£mpfeugfnuft / Anno

Domini Caufent / 5ünfft>unbert / onnb im ain rmb rncrfcigfteu.

PHILIPP! THEOPHRASTI PARACELSI, Philofophi

Germani excellenti/ßmi, &•* vtriufque medieime Doctoris incom-

parabilis: quod Salisburgi in nofocomio apud S. Sebaslianum ad

Templi murum erectum, lapidique in/culptum, fuperiore

Anno 73. vidi.

Onditur hic Philippus 77ieophraßus, inßgnis Medicina: Doctor'.

qui dira illa vulnera, Lepram, Podagram, Hydropifin, aliaque

infanabilia corporis contagia, mirifica arie fuftulit'. ac bona fua
in pauperes diftribuenda, collocandaque honorauit. Anno M. D.

XXXXI. die XXIIII. Septembris vi/am cum morta mutauit.

Epitaphium

FIX/S.

Digitized by Goögle



|nljnlt5ücneid)tu0.

©orlüort 5

Einleitung 7

1. $ic Gltcru 10

2. ?lm 14

3. Srjeopfjrajtä Schier 22

4. djeimfdjen SaDorntouum 23

5. UniDerfitätS" unb SBaubcrjnljre 31

6. ^arciccl|it» in ©trajjburg 33

7. £er Uniücrfttat§profcf|or unb ©tabtarjt 39

8. $a§ $amptyct 59

9. Hohenheims Diache 64

10. ©ie ftlud)t au§ Bafel 71

11. Iljeo^ruftuS in (Solmav 74

12. Cporin unb bic unbanfbaten Sijggenoffeu 7S

13. $er Aufenthalt in Dürnberg 86

14. 9ftagijdhc3 unb SBcnoanbteä ......... 69

15. Hohenheims p{)ilo|"opt)ifd)Mucbijini)ajc5 Snftem .... 93

16. SßerungUmpfungen ber Sßerfotl Hohenheims IOC

17. ©er Sanbfahrer 110

18. traurige Erfahrungen 114

19. ÜßaracelfuS in ©t. ©allen 117

20. SeS ArjteS £ugenb 120

21. ^Bergfahrten 122

22. 3:r)eologie 124

23. SBon s
43fäfer§ nad) Augsburg 133

24. £BibItograpr)tfd>e3 130

25. 2$eo|tt)raft8 le^te Säuberungen 142

26. Slbbilbungcn ^o^en^eitnS 145

27. Xeftamciit unb 2ob 14*

28. $ie Cuiituug 158

Siujang 159

i

.r*„-c>.~— —

Digitized by Google



gerjetdjtiis ber gllullrationett.

iljeopljraftuä ^aiaceljuS, Porträt nad) üntoietto . . .

Icufctebrücfe unb ^aracelfuStyauä im %at)xt 1577 . . .

^uraceI)U5' sJ?amen§jug

9fS?il^eIm 33ütnbaft üon ^ofjenfyetm, 33atcr be§ ^arncclfua .

$a§ alte Ginftebeln Dom 3af)re 1577 (ein|d)altbilb) . .

£eufel§briicfc unb $aracelfu§l)üul im 3al)rc 1780 . . .

$cufcl§brücfe unb «jkracelfuäfjauä im 3af)re 1900 . . .

^aracelfuäbüfte in ber tffoiterbibliotfaf 6in)icbcln . . .

^iuaccl|u§vorträt na<$ iintoretto (93erflcmerte Söicbenjabc) .

^aiacelfuSporträi uon %. £irfdjoogel

Sßrobc üon ^aracclfu§* ^»anbfd^rift (ßinfdjaltbilb) . . .

Flugblatt auf ^araccl|'u^ (ßinftfialtbüb)

^£I)copf)ra]t# £)anbfiegel

^aracelfuS nad) einem ^oljjc^ntttbilb com ^afyre 15G7 . .

Wappen beä ^aracelfu»

Seite

Sitelbilb

7

11

17

32/33

37

49

69

83

103

112/13

128/29

143

147

152

Digitized by Google



S?ei ber jjfdagsanjtalt fenjtger & Co. ^. ©. in C5tH|ieöf!n,

JPalDsljut imb jtoiii flfgtlj.

finb ferner crjtfiienen unb burd) alte SBudjfjanblungen gu bejieljen:

Dr. P. mittert Bufyt,
ProfcITor ber JtcßfjEfik unb Rlafltr/a>u litterafur,

JUfgeiuetne JUu|Igef($teOte.

üle Perke Her hiiiienlien fünfte

Dom Stanbpunfte ber

®tWttyt - ®^nik - Stfötixk.

3mtiie gubf&xipllon in 36 Lieferungen ä Wll 2.—. SDlit co. 3600 3ttu<

ftvationen, Darunter etroa 200 ein* unb jroeifeitige Äuuftbcilagen in £t)po*

graptjie, Lithographie unb reifer polrjdjromer 2lu«fürjntng.

tlrofpchtc unb 1. gtefmtngen burdj |cbe gudjrjanblung.

Aus „^rfdfen brr treffe".

Äubn* ©ert ift tebjljaft, ftreng biäponiert; e« bringt eine berounberni»
Werte ftütlc oon 3Raterial, ba« jebodb burr^» bie Beurteilung »om b«ftorifcben,

tcdjnifcfjeii unb äftbetijcben etanbpunfte tebenbig gemaebt uuö in mannigfaijer,
f dir inftruftiöer ©eife beteueret Wirb. 2)ie Urteite be« ©erfaffer« tragen einen
cntfdjiebencn, aber gefunben ti;r.rafter, unt> gerabe bie Cffenfjeit unb (Energie

feiner ©tetlmifliiabme ntacfyt und ba« SBudj befonberfl Wert. £te eigenttirbe 9cei*

gung bed SJerfaffer« (befannttieb eineö tatt)otifcben ffleiftlicben} ift bie altcbrifttiebf

unb mittetattertiebe Äunft, ber beun au$ eine befonberfl eingebenbe $arftetlung
iu teit wirb; b<er ter.migen fieft feltene ©etebrfamfeit unb warme iiiebe jut
£acbe, um eine öoUenbete Setftung su erreitben.

„3eit[d)rHt für güd)erfr»iin»e" Jtijjn.

HT 28U 1. ^rtnuiu 1902 tutrO bie im Srutrmßer 1900 eröffnete

jweitc Sxßrßription afs flef(t)foflfen beltaäUt unb für neu
eintrrffnbe Abonnenten ber S^ret* auf pfi. 3 — für btr

ferunfl erööfM

rtllt It 3>l* Senfimaff brs <6ri(in<fifn unb bes ßetbnifdjrn gtom^IIMIIU. {n ^„rtunb £$ifb. «Pratßtwerf mit 690 b:ften §olj>

fdjnitten icicrj ittuftriert, nebft 4 boppetfeittgen CStnfc^altbitbern, 2 s#ot»

trätö uon ^apfl tHlt« unb ^apft Leo. 6. 31 uf tage. 576 Seiten.

Ouanformat 205 305 mm.

Gtegaut gebuuben in rot ßeinwanb, ftetngolbfcfjnitt 3)tf. 16

—

(Sin ©erf, bafl au ®ebtegeur)ett
(
^pradjt unb Öawnbcit taum feineflgteidjen

babeu bürfte unb fidj mit iRecbt ganj anfiergeWöbntiebcn Seifalls erfreut. 3)a

weifi man niebt, foll man mebr ben berrtteben, ebenfowobt erbauenben, al« be»

(ebrenben Icjt beWunbcrn ober bie präebtigen gttuftrationen, bie gefcbmactDotle

auflftattung ; biefefl ©erf ift ficfjer eine mabre 3terbe für jebe ftamitie.
..öJauiui lanraat."
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ilfrlagsanflalt fteujigrr & (Co. ^. (5. in <Sinpr8irIit,

JPalfcsjjut imb fiulu n

Xuvdj alle Öudjfpnbhutgen ^u bereit.

Der ISafififlit. 3f<M« »»* swnfaHo». o6«fif^ ^ ^Hlttüß bft itirtßf . «on @ e o r
fl
© o i) a Ii. *l >w

brea« *4Jernt6 imb %ml ftabre. %\\$ bem ftranjbftidpn QBerfetf

oon Äarl sI»iuth. iDJit 532 9(utoU)picu, 13 ?;d)tbv«<fbeilageu unb
einem t'idjtbrucfporträt Sr. Jpcil irjfcit i'eo XIII. und; Qaiffarb.

800 Seiten, ftormat 105x290 mm.

3n elegantem Crigiual'Sinbanb, fteingolbi'rfmirt SDJf. 30.—

£er „8 i 1 1 c r ci r i i d) c § a n b tt> e i f e t" in 2H ft n ft e r febretbt u. 8.

i&i ift ein großartigem Panorama, baä bor unferen äugen entrollt luirb.

. . . Xaö bier (SefAilberte ift tauienbmal bcfdjrieben unb gennirbigt ruorbeu;
DcrftänbniöreidKr, anjiebenber, nad) Umftänben ergreifenber fdjiuerlid) jemat«. .

.

5 ;r bilbiierifdje edjmud ift über alle 3Hafieu reid) unb fein, in ber ftuäiuabl

ber ©türfe, roie in ibrer iReprobuttion über aüc8 2ob ergaben. . .
."

pte #efd)i(f)fe ber ftatpofifflen |ttage

gtsporutonrn ?u gorträgfti für Vereine, «irijulc itnö gtrrije, ju-

gleid) ein firdjengcfcfjidjtlidjeS 9iad)|d)lage« nnb Grbnmuigsbndj für bie

fatl)olifd)e ftamilie. ^ou ^nton Suber, ^rofeffor. 1072 Seiten,

ftormat 165X240 mm.

Skojcbiert 2)(f. 15.—. (Slegant gebunben SDH. 20.—.

©in flupergohJöfjnttd) reid)battige3 unb $u mannigfadjem ©e«
braud) nütjli t efl üBttd). flfidjt (eid}t roirb jemanb ©elegcnbeit finbeu, bie ßanje

öefrtüdjte tu öffentlicher SBerfammluug ju bebanbelu ;
bajn teblt ben SBcrcinöntit»

glirbern Stitäbauer unb SöebürfntS, aber cinjelne ^erfonen unb Sreigniffe muffen
febon ben (Segnern gegenüber befproeben roerben. §tcr baä Sttaterial im 3"'
fommenbange unb rooblgegtiebcrt Bonufinben, ift eine grofce §ilfe. Slucb Oer

Äunbige wirb bier mandjeu guten ©inf finben, unb bie ftrenge Siapofttion nad;

beftimmten ©eftebtäpuntten fübrt öon felbft baju, ba« Sebeutenbe unb ©eltbe«

ruegenbe beroorjubeben.
Sa« Oortrefflidje ©ud) follte in feiner JBolfebib'.iotbef feblen.

„Wmt itiilkijtihtng."

(&rÜCß (Soll! ? olh5S" u«° Jnnbfdjaftsbilber aus ber §djioci?.^ ^—^ 3>ou Öeorg Ü5a um berger. 3lluftriert t»ou Jpaii«

Sielanb. 320 Seiten, gormat 130X208 mm.

3n iauftriertem Umfdjlag brofefiiert 3)tf. 3.20; ölegaut gebunben 2Rf. 4.—

Soeben erschien :

Mirale et MedeCine Conferences a^ses aux Etudi-

ants en Mcdecine et aux jeunes

Medccins par Charlts Coppetis, S. J. Traduction pnr le R P. J.

Foibes, S. J.

Preface et Notes par le Dr. Georges Surbled, Laureat de l'Aculemie
de mcdecine e'.c 200 rages in 12°.

Broschiert Mk. 3.20 j Gebunden in Leinwand Mk. 4.—
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